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Abhandlungen.

Die Weue in den deutschen Weichtschriften des

ausgehenden Wlittekatters.

Von vr, Nikolaus Paulus.

In neuester Zeit ist die mittelalterliche Reuelehre von protestan

tischen Autoren wiederholt in der abfälligsten Weise beurteilt worden.

Den Reigen eröffnete der Rostocker Theologieprofessor Dieckhoff,

der die Behauptung aufstellte, daß gegen Ende des Mittelalters die

Attriiion, eine unvollkommene Rene aus bloßer Furcht vor der Strafe,

.der herrschenden Beicht- und Bußpraris zu Grunde lag'. Mit der

Lehre vou der Attritio» wurde ,der Ernst der Buße gebrochen', ,die

wahre Buße beseitigt' ; es wurde , dadurch eine Freiheit des Sündigenö

begründet' ; denn die Attrition, die unvollkommene Reue ist ,so gut

wie keine', sie ist ,gar keine wahrhafte Reue', sie kann bestehen ,ohnc

wirkliche Sinnesänderung"). Diesen Aussühningen hat Haruack

voll und ganz sich angeschlossen schreibt er doch: ,Dieckhoss gebührt

das Perdienst, die Theorie (des Ablasses) aus die lare Auffassung von

der Buße zurückgeführt und gezeigt zu haben, daß hier der Sitz des

Übels zu suchen ist. Es kann kein Zweifel darüber sein, daß die

Lehre von der Attritio mehr und mehr das Hauptberuhigungsmittel

der Kirche zu werden drohte und später in weiten Kreisen . , . wirklich

geworden ist'. Die Folge davon fei ,eine Verwüstung der Religion

') A.W, Dieckhoff, Der Ablaßstreit, Gotha 1886, S, 0, I», 21.

24. SS. 171.

Zeitschrift stir lath. Theologie. XXVIII, ^lahrg. 19««, 1



Nikolaus Paulus,

mid der einfachsten Moral' gewesen'), Das Urteil des gefeierten

Berliner Theologen haben mehrere andere protestantische Autoren un

bedenklich sich angeeignet. Noch jüngst erklärte E. Fischer, dast

Harnack init Recht sagen könne, von der Attriiicmslehre .sei der ganze

Christenstand beherrscht worden', derselbe Mischer behauptet auch, in

den mittelalterlichen Schriften sei die Zahl der Hinweise auf Reue

und Vorsal? ,verschwindend gering' ; es sei in den Kenten die Mei

nung großgezogen worden, .mit der blostcn Ablcgung der Beichte. . .

alles gethau zu haben, was irgend von ihnen verlangt werde» könne'

Woraus gründen sich aber derartige Urteile? »Sicht man sich',

schrieb vor einigen Jahren ^inke^), ,»c>ch den Beweisen nm, die

Dieckhoss, Harnack u. s. w. beibringen, so erstaunt man über das

geringe Material, das sie verwerten''. Man hätte doch erwarten

sollen, das; jemand, der so schwerwiegende Behauptungen aufstellt, das

ganze Material der Zeit eingesehen hätte, »in sich die Sicherheit zu

verschassen, daß die Attritio in jenen Zeiten tatsächlich die Form

der Rene in den Kreisen unscrs Poltco gewesen ist denn auf leckeres

kommt es doch an, nicht a»f ^chrmeiiinngen ... die dem Volke un

bekannt geblieben sind'. Wie aber das Volk über die Rene belehrt

wnrde, kann man besonders ans den deutschen, für das Volk be

stimmten Schriften jener Zeit ersehen. Es soll den,, auch in, folgenden

dargelegt werden, was in diesen Schriften von der Reue gesagt wird.

Zttnächst wollen wir die deutschen Beichtbücher berücksichtigen, da man

ja vor allem ans den Beichtschriften dn> danmlige Beicht und Bnft-

praris kennen lernen kann. Später werden dann auch noch, so Gott

will, andere deutsche Schriften des ausgehenden Mittelalters, Lchr-

und Erbannngsbüchcr, Predigten, Stcrbebüchlcin, Gebetbücher n. s. w.

zur Sprache kommen. Was nun die Beichtschristen betrifft, so wellen

wir, der besseren Übersicht halber, zuerst jene Bcichtbüchcr durchgehen,

') A. Harnack, Lehrbuch der Dogmcugeschichte. Bd. III. Freiburg

1897. S. 527 ff.

E. Fischer, Zur Keschichle der evangelischen Beichte, Band I,

Leipzig 1SV2. S. 33, 88.

') H. Finke, Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhältnisse zu

Ende des Mittelalters nach der Darstellung K. Lamprcchts. Rom 1896. S. 122.

^) Man beruft sich hauptsächlich auf den Augustiner Johann von

Paltz; mit welchem Rechte, kann man aus dem Aufsnv ersehen, den ich

über die Rcuclchre des Pnltz in der Zeitjch, f, kath, Tbeol, XXIII, 48 ff,

veröffentlicht habe,
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die bereits gegen Ende des Mittelalters durch den Druck weiteren

«reisen zugänglich gcniacht worden sind; an zweiter Stelle werden

wir unsere Aufniertsanikcit mittelalterlichen Bcichtschriften zuwenden,

die erst in neuerer Zeit ganz oder teilweise veröffentlicht wurden;

Mitteilungen aus Münchener Handschriften werden den Tchlus; machen.

Bei der Besprechung der zahlreichen Bcichtschristcu werde» wir nach

Möglichkeit die chronologische Ordnung einhalten. Noch sei bemerkt,

das? bei Ausführungen aus den alten Schriften die heutige Schreib^

weife angewandt, sonst aber der Tcrt getreu wiedergegeben wird,

I. Den Beichtbiichern kann füglich eine deutsche Bearbeitung

der 8umra» cor>s<?s«orum Johanns von Frei bürg beigezählt

werden, die der Dominikaner Bert hold wahrscheinlich noch am ünde

d« 13. oder zu Ansang des 14. Jahrhunderts ,zn Besserung der

6hristenleut< vcriastt hat. Für die Beliebtheit der Bcrlholdschen Zumme

sprich! die Tatsache, das? dies Werk nicht nur sehr häusig abgeschrieben^,

sondern auch von 1472 bis 1500 wenigstens zehnmal gedruckt wurdet,

I» Bezug auf die Beichte lehrt nun der alte Dominikaner'), die

selbe ,ioll getan werden mit großem Leid und Reue, und die Reue

wll groß sein um alle Zünden, sie seien groß oder klein, die der Mensch

»e,fz oder wissen mag, die er getan hat'. Warum soll aber die Reue so

grofz sein? ,Darum daß der Mensch also größlich hat getan wider seinen

Golt, der ihm gegeben hat Leib und Zeel, Ehr und (^!ut, und alle Dinge

gib! und geben will und sür ihn gestorben ist des bittcrn Todes an dem

Kreutz'. ,Auch soll das Leid um die Zünde» ewig sei», also, wenn der

Rensch gedenkt, daß er übel getan hat, daß er dann Reue habe darum,

Auch soll die Rene ganz »nd vollkommen sei», also daß der Mensch

nicht mehr Willen habe, zu tu» die Zünde, und ehe daß er die Sünde wider

Hott seinen Schöpfer töte, das, er wollte lieber alle Marter und Pein leiden

und auch darzn lieber wollte sterben'. Im Falle der Not könne der Sünder

ohne Beichte jelig werden, aber nicht ohne Reue, ,Weh »ud weh dem

Menschen, der in Sünden ist und ohne Neue und ohne wahre Beichlc vvn

dieser Welt scheidet! Aber hat er Neue und Leid um seine Sünden und

beiceist Reue mit Worten und Werken »nd ruft >«ott an und sei,,,' Heiligen

und klagt, daß er ein Zünder sei, und begehrt einen Beichtiger, mich das

Zahlreiche Abschriften verwahrt die München« Hof» und Staats

bibliothek.

') Vgl. //uiii, Ll!pertl>i'i»n> bidlio^räpkieui». Ar. 7Z67— 7377,

Ich benutzte eine Ulmer Ausgabe vom Jahre 1484.

' > Bertholds Ausführungen über die Eigenschaften der Beichte wurden

such scvarat verbreitet, so z. B. in (,'«<!. ßvrm. uwn. toi 114,

1'
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Sakrament, und schlägt a» sein Herz und lcgt seine Hönde zusammen und

tut solche Zeichen eines wahren Reuers, an dem soll niemand zweifeln, ob

er denn stürbe ohne die Beichte und ohne die Sakramente: der Priester

soll den Menschen ablösen und soll ihn begraben'. Aber .welcher Mensch

möchte einen Beichtiger haben und nicht beichten wollte und verschmähte

das Gebot Gottes und der heiligen Kirche, der möchte nicht selig werden',

(Bl. Löf,) Ter bloß äußerliche Empfang der Sakramente genügt nicht;

es kommt vor allem auf die Gesinnung an, ,Man soll der Sakramente

keines geben dein Menschen, er bitte denn das in rechter Liebe und Andacht

und mit ganzer Reue und Leid seiner Sünden, und wer der Sakramente

eins unter den sieben empfing in Todsünden, der töt eine Todsünde , , .

Ist der Mensch gut, so sind die Sakramente gut und nutz; ist der Mi'iisch

bös und empsängt sie in Todsünden, so sind sie ihm eine Ursache der

ewigen Verdammnis Darum so sind die Sakramente einem jeglichen

Menschen als er ist' (143 d). Dasselbe gilt auch von. Ablasse, Zur Ge

winnung des Ablasses ist erfordert, ,daß der Mensch rechte Reue habe

über seine Sünden . . . Denn wäre der Mensch in Todsünden, so empfinge

er den Ablaß nicht; denn er wird nicht den Sündern gegeben. Auch wird

der Ablaß nicht gleich empsangcn von alle» wahren Reuern, sondern wer

sich allermeist dazu fügt mit Innigkeit und mit Arbeit, mit dem Opfer

nach seinem Vermögen und nach seinem Reichtum, dem ist er nutzer denn

einem andern, der sich darzu nicht ordnet oder schickt' (4 b).

2. Eine große Verbreitung fand gegen Ende deö Mittelalters

Ger so ns Opus tiipsriitum, das auch in deutscher Übersetzung

mehrere Auflage» erlebte"). Auch der bekannte Ttraßburger Dom-

Prediger Johann Geiler von Kaisersbcrg veranstaltete unter dem

Titel: Der dreieckecht Spiegel, eine deutsche Ausgabe deö treff

lichen Tchriftchens, dessen zweiter Teil : Bon d c r W c i s c z u b c i ch t e u,

eine kurze und doch vollständige Unterweisung über die Beichte cul-

hält^). ,Wcr von dem Tode der Sünde', so beginnt Gerson die

Unterweisung, ,zu dem Ztand des Heils und der Gnade will auf

stehen, dem ist uot, daß er seine Siindeu bedenke und erkenne, Leid

habe um die begangenen und den Borsatz, mit der Hilfe Gottes

vor Todsünden sich hinfür zu hütend Und am Zchluße heißt es:

,Mcrk, ist cS Zache, daß die Person, die da beichtet, bebarrl im Bor-

Sie sind verzeichnet bei F, Falk, Die deutschen Sterbcbüchleiu,

Köln 183N S. 18 f.

2) Das Schristchen ist abgedruckt bei B, Hasak, Herbstblumen.

Rcgensbnrg 1885, S. 89 ff. Ich benutzte die Ausgabe Meilers in dein

Sammelwcl'k : Das Irrig Schafe. Strasburg lbl4.
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salz, zu sündigen . . . solche Person mag noch soll keiner von den

Sünden entbindend Der ,drcieckecht Spiegel' enthält auch im 16. Ka

pitel die sogen. ,drei Wahrheiten', denen man in zahlreichen

Handschriften und Druckwerken des 15. Jahrhunderts begegnet. Diese

,drei Wahrheiten' sind ein klarer Beweis dafür, welch' große Be

deutung damals der Reue und dem guten Vorsatze zugeschrieben wurde.

Gott ist bereit, erklärte Gerson, uns die Sünden zu vergeben, ,sofern

wir allein wahrhaftig und aus Herzen ihm diese drei nachgeschriebenen

Wahrheiten Uberantworten mögen', l. ,Herr, also oder also Hab ich ge»

sündigt wider deine Gutheit, das mir mißfällt; deshalb ich auch Pönitenz

und Buße tun will, denn ich dich erzürnt habe und dein Gebot übertreten,

da du ganz bist zu ehren und anzubeten'. 2. ,Herr, ich habe einen guten

Borsatz und Begierde, mit deiner Hilfe mich hinfür zu hüte», daß ich nicht

in Sünden falle uud die Ursach der Sünden nach Möglichkeit meiner Krast

zu meiden'. 3. ,Herr, ich habe einen guten Willen, die Beichte meiner

Sünden gänzlich zu tun, zu Stötten und Zeiten nach deinem und der

Mutter der hl. Kirche Befehl und Gebot'. .Welcher Mensch diese Wahr»

heiten, in welchen Stötten und Zeiten es sei, sprechen mag von Herzen,

lauterlich, nicht betrüglich und lügenhastig, der soll sicher sein, daß er ist

in dem Stand der Seligkeit und der Gnade'. Würde ein solcher in Ab

wesenheit des Priesters ohne Beichte sterben, ,so wird doch derselbe endlich

behalten'. Mochte er aber sie mit lauterem Gemüt nicht sprechen, seines

bösen Willens halber, zu sündige», in dem er jetzt gegenwärtiglich Lust hat.

oder um bösen Vorsatzes willen, nicht zu meiden Ursache der Sünden, als

die Menschen, die in fleischlichen Sünden versenkt nicht wieder aufstehen

wollen, oder ihren Wucher, unrechten Kaufmannsschatz und Gewinn »n-

«ushörlich treiben, oder fremdes Gut mit Unrecht inhalien, auch die aus

Haß eines andern und Begierde der Rache beharren in dem Borsatz und

Willen, sich zu rächen und den Nächsten zu schädigen, dieselbigen und ihnen

gleiche sollen wissentlich wissen, daß weder Bischof nochPapst solche

«ntbinden möge'.

Z. Um 147» erschien in Augsburg ein ,Spiegel des Sün

ders', von dem vier JnkuimbelauSgabeii vorhanden sind^). Diese

Schrift, worin erklärt wird, ,wie sich ein jeder Christenmeusch zu der

Beichte bereiten soll', beginnt mit den soeben angeführten drei Wahr

heiten Gersons und betont demnach schon in der Einleitung, daß jene,

') Sie sind verzeichnet bei F. Falk, Die Druckkunst im Dienste der

Kirche. Köln 1«79. S. 99 ff. Alle vier Ausgaben befinden sich auf der

Münchener Staatsbibliothek. Adam Walasser hat das Buch 1570 zu

Dillingen neu herausgegeben.
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welche die Sunden nicht lassen wollen, weder vom Papst noch vom

Bischof absolviert werden können, In Übcrcinstiinmnng hiermit lehrt

dann der anoiwnie Verfasser im Ist. Kapitel, z» einer ,wahren läutern

Beichte' sei erfordert, ,dast dn demütiglich mit reuigem nud

seufzigem Herzen erkennest alle deine Sünden", Auch müsse man

einen ,ganzen starken gute» Willen nud Vorsatz' haben,

nicht mchr zu sündigen, Dadurch ivürden die Sünden schon vor der

Beichte nachgelassen, wie der Meister von den hohen Sinnen kPetrus

Lombardnoi lehre, Warum aber dann noch beichten, , sintemal uns

die Sünde allein von Gott vergeben wird durch die v o l lko in m cn c

und wahre Rene des Herzens mit Wille» nnd Vorsatz, die

Zünden zu beichten?' Die Antwort ans diese ^rage bringt das

17. Kapitel. Es ist unnötig, hier die Gründe wiederzugeben, die

der Berfasser für die '.Notwendigkeit der Beichte ins /vcld führt ; da

gegen sei hervorgehoben, das; derselbe mit dem Lombardei, und manchen

andern mittelalterlichen Theologen eine vollkommene Rene fordert.

Im 18. Kapitel wird dann noch näher aufgeführt, .wie sich der

Mensch zur Beichte schicken soll'.

, Gedenke, daß du zuvor setzest eine Grundfcste, darauf du wollest

setzen das Haus deiner Reue, Beichte und Buße ... das ist, daß du habest

einen wahren christlichen Glauben, also das; du kriifliglich glaubest die

zwölf Stücke des christlichen Glaubens, namentlich das Stück Ablas; der

Sünden . . . daß du glaubest, daß kein Mensch, weder jung noch alt, je

hcilwärtig sei geworden denn allein durch den Einen Mittler

zwischen Gott und den Menschen Jesum Christum, der durch

seinen Tod hat hingenommen alle die Sündcu der ?Ä>tt, daß der dir >md

einem jeglichen wahren Neuer und B.'ichter nach seinem Vermögen deine

und seine Zünden vergeben und deren nimmermebr gedenke . . . Darnach

so gedenk, daß du habest eine rechte walne Hoffnung durch deu chrisv

lichen Glauben zu Gott deinem Herrn, daß Gott der Herr der sei, der da

ein Belohner ist aller derer, die ihre Hoffnung setzen in ihn, das ist, daß

er dir gebe durch deine Hoffnung in ihn das ewige Leben aus seiner gött

lichen Gnade . . . Darnach gedenk, daß du habest eine geordnete wahre

Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten in Gott'. Ohne diese drei gött

lichen Tugenden ,mag kein Me„sä, selig werden'. Nach einer ausführlichen

Erklärung der sieben Hauptsttnden und der zehn Gebote schließt das treff

lichc Buch: ,Der Sünder soll sich in diesem Büchlein als in dem Spiegel

des Lebens fleißig durchschauen, wie er sein Leben vollführt, mit oder wider

Gott . , , und also sich selbst erkennen, daß er ganz ausjnubere nnd reinige

das Hau? seines Herzens durch eine wahre reusame und lautere Beichte,
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mit zeitlicher Borbetrachtung des Schmerzen? und Haß der Sünden und

ganzem Willen und kräftigem Borsatz, keine Sünde wider Gott, seinen Nächsten

und sich selbst mehr zu vollbringe»',

4. Wie c»is der Bemerkung im 33. Kapitel: .hier ;u Augs^

bürg' hervorgeht, ist der Spiegel des Zünders Augsburg enl-

siandeii. Etliche Jahre später gab ;n Ingolstadt ein Theologe der

dortigen Hochschule ein ,Büchlein von der Erkenntnis der

Zünden' heraus'). Gleich am Anfange erörtert der Verfasser die

Frage, was den Zünder zur Reue bewegen solle. Er gibt darauf

folgende Antwort:

,Was den Menschen am 'Anfang zu der Büßfertigkeit bewegen soll,

ist zu merken nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin, wiewohl unfcrt-

balben der erste Anfang der Büßfertigkeit gewöhnlich ist aus der Furcht

zeitlicher oder ewiger Pein, io der Mensch durch den Glauben erkennt, daß

er durch seine Sünden verpflichtet ist der ewigen oder zeitlichen Pein ans

göttlicher Gerechtigkeit, die lein Übel ungestraft läßt, darum der Mensch sich

vornimmt, Buße zu tun um seine Zünden, doch soll der Mensch end>

lich nicht allein aus solcher Furcht wegen Büßfertigkeit

em »fangen, will er, daß sie ihm fruchtbar sei, sondern es soll

das geschehen ans göttlicher Liebe und von ?^ Mißfallens wegen,

das er hat an seinen Sünde», darum daß er durch dics>lbigen Sünden be

leidigt und „»geehrt hat Gott, von den, er alles Gut hat empfangen. Das

soll sein die endliche Meinung, und nicht allein die zeitliche Furcht oder

das Gebot der Kirche, So aber der Mensch solche Büßfertigkeit in solcher

Meinung durch sein Gemüt und Vorsatz empfangen hat, so soll er sie dar

nach gebären durch den Schmerz der Sünden in dem Herzen, durch Be

kenntnis des Mundes und Genugtuung des Werks; das sind die drei Teile

der Busz.', Ter erste ist die Reue, daß der Mensch habe einen willigen

Schmerz um seine Sünden, mit Borsatz, dicsclbigen zu beichte» und darum

genugzutun, Ter andere Teil ist die Beichte, die ist eine Offenbarung

der Sünden in Hoffnung der Gnade. Ter dritte ist die Genugtuung,

das ist, so der Mensch tnt eine Widerlegung der begangene» Sünden und

hütet sich vor den zukünftigen Sünden Tiefe Büßfertigkeit nach ihren

Zeilen soll sein wahrhaftig und nicht gedichtet, aus einem ganzen Herzen

und wahren Vorsatz, daß sich der Mensch entschlagc und übergebe alles,

') Die erste Ausgabe erschien ohne 'Angabe des Jahres, Im Jahre

1494 wurde das Büchlein i» Augsburg neu ausgelegt. Unter dem Titel:

Ein gar schön tractellei» von der Erlantnus der Sunden, erschien es 1517

in Landshut, 1517 und 1519 in Straßburg, 15Z4 in Breslau. Vgl,

Kalk. Dructtunst 99. 103, 10-1-. Das Schriftchen ist abgedruckt bei

Hafak. Herbstblumen. S. 1^2— 174.
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das er ohne Sünde nicht oder hart verbringen mag oder besitzen, daß er

sich auch hüte vor der Ursache der Sünde und einen festen Willen habe,

mit Wissen nimmer Mlich zu sündigen',

5. In einer gereimten Beichtschrift, die der Nürnberger ^Dichter'

Hans Foltz 1479 herausgab und die Johann Geiler 1497

neu erscheinen ließ, wird gefordert, daß der Sünder ,sein Herz be

wege mit einer wahrhaften Reue' und den Vorsatz habe, die

Sünden zu meiden'). Wie aber die Reue beschaffen sein solle, wird

nicht näher ausgeführt.

6. Ahnlich wird in andern gereimte» Beichtschriften die Not

wendigkeit der wahren Reue und des guten Vorsatzes betont. So

heißt es in einer Lumina poeviteritias des 15. Jahrhunderts,

die größtenteils aus lateinischen Erklärungen besteht, aber auch deutsche

Verse enthält:

O sunder peicht die sunde dein,

Wan (denn) uns der richter wil genedig sein;

Hab wäre rem und lawtre peicht,

Also dir got dein sund vergeit^).

7. Wahre Reue fordert auch eine andere aus lateinischen und

deutschen Versen bestehende Beichtschrift:

Wer sein sund wil recht erklagen,

Der sol fünf ding stete zu Hertzen tragen,

Hoffnung zu Gott und ein traurig Hertz,

Lauter deicht und puß mit schmertz,

Fürsetze furbaß sunden zu meyden,

Will er entweichen dem ewigen leyden.

Mit warer rem all dein sundt bewein,

Wil du dein leben machen reyn"),

8. Ausführlicher handelt von der Reue eine höchst interessante

478 erschienene Schrift des Frankfurter Kaplans Johann Wolf^).

") Vgl. Geilers von Kaisersberg ^,r8 morienäi aus d, I. l497 nebst

einem Beichtaedicht von Hans Foltz, herausgegeben und erörtert von A.Hoch.

Freiburg 190l. S. 48.

2) 8ummk psuitentie. Ohne Ort und Jahr, Bl. ^3b.

°) ?enite»ti^riu8. Ohne Ort und Jahr. Bl. ^2«,.

') Auszüge bei M ii n z c n b e r g c r , Das Frankfurter und Magdeburger

Beichtbüchlein. Mainz 1380; und bei F, Cohrs, Zur Katechese am Ende

des Mittelalters, in Zeitschrist f. praktische Theologie, XX. 1893. S. 289 ff.

Vgl. auch Ja nssen° Pastor, Geschichte des deutschen Volkes. I", 59 ff.
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Es gebe, so lehrt der Frankfurter Kaplan, mancherlei Reue über die

Sünden. Man könne die Sünden bereuen wegen ihrer sittliche» Häßlich

keit, oder weil man dadurch seinen guten Namen eingebüßt, die Hölle ver»

dient, den Himmel verlöre» habe, ,Jn allen diesen Schmerzen allein zu

stehen, so sucht der Mensch seine Ehre und Nutzen und begehrt, seinen Un

nutzen, Unbequemlichkeit und Schaden zu fliehen. Darum sucht er allein

sich selbst, und nicht die Ehre und Glorie Gottes'. Deshalb soll jeder Tod-

sünder ,übcr diese Schmerzen merken, daß er mit der Todsünde hat getan

wider das höchste, ungeendete, vollkommene, ehrbar ge>

lustige Gut, den allmächtigen Gott, seinen Schöpser, obersten Bater und

EilSser. und wider seine höchste und unerschaffenliche Liebe, die er zu ihm

Hot gehabt und hat, und wider seine Ehre und Glorie, indem daß er

niit der Todsünde seine göttlichen Gebote und Willen gebrochen hat. So

dann der Mensch daraus einen Schmerz empfängt in seinem Herzen und

starken festen Bors atz, nimmer wider seine göttliche Ehre und Glorie

zu tun, und Vorsatz, die Sünden zu beichten und Pönitenz zu trage», und

dann eine Hoffnung hat zu der grundlosen Barmherzigkeit

Gottes und zu dem Leiden unsers Herrn Jesu Christi, so

werden ihm die Todsünden abgetilgt von seiner Seele und vergeben, und

die erschaffene Liebe Gottes wieder eingegossen »nd gegeben der Seele, da

durch dann die Seele wird hübschlich geziert, geschmückt und gekleidet und ein

Tempel Gottes. Zu der (dieser) Reue und Lcid soll sich ein jeglicher Mensch

schicken vor und in der Beichte, So aber das Mißfallen, Reue und Leid

nicht genug ist, daß dem Menschen seine Sünden vergeben werden,

bevor er zu dem Priester kommt, darnach vor dem Priester ans Kraft

und Macht des hl. Sakraments der Beichte und Absolution

aus dem vorigen Mißfallen, das er gehabt hat vor der Beichte, das nicht

genug ist gewesen zu der Vergebung der Sünden, wird rechte Reue

und Leid, dadurch dem Menschen mit der Absolution und selbiger Reue

und Leid werden vergeben die Sünden' (Bl.

Wolf lehrt demnach, daß die unvollkommene Reue mit der Priester

lichen Äbsolutio» zur Bergebnng der Sünde» genüge. Aber man be

achte wohl, daß er diese unvollkommene Rene keineswegs als cinc

Rene aus blosicr Furcht anffastt-, die Renc aus Kloster Furcht er-

klärt er vielmehr als ungenügend. Man müsse die Sünden bereuen,

insofern sie eine Beleidigung des unendlich vollkommenen (Rottes,

unsers gröstten Wohltäters seicn. Diese Reue könne indessen zu

schwach sein, um schon vor der Beichte die Rechtfertigung zu bewirken

doch könne sie genügend werden, wenn die pricstcrlichc Absolution

dazu komme. Taft aber diese unvollkommene Reue eine ernste Ab

kehr von der Sünde sein müsse, darüber lcistt Wolf gar keinen



1« Nikolaus Paulus,

Zweifel bcstehcn. ,Die Pöniten; und Büste über die Sünde», die

ihre straft und Macht hat aus der harte» Pönilenz unsers Herrn

Jesu Christi, aus seinem heiligen , , , beiden, erwirbt dir mehr Gnade

und Barmherzigkeit, denn Unsere liebe Frau »ud alles himmlische

Heer ohne Reue und ?eid »ud ist kräftiger und mächtiger. Denn

Gott, der dich erschasfcu hat ohne dich, wird dich nicht rechtfertigen

ohne dich ; dcuu nach der gewöhnlichen Ordnung Gottes ist es un^

möglich, daß ein erwachsener Zünder ohne Reue in de» Himmcl gc

lange, Du magst alle Klöster bauen, und das himmlische Heer mag

sur dich beten, wenn du keine Neue uud keinen Borstw hast, fauust

du mit uichten in den Himmel kommen' (Bl, 19— 21).

9. Zehr entschieden betont auch die Notwendigkeit der Reue,

und zwar einer Neue aus Liebe, ein viclvcrbreilctes Beichtbüchlein, das

zuerst 1483 in Augsburg erschien').

,Es sind viele Menschen', heißt es hier in der Einleitung, , denen ihre

Beichte wenig oder gar nichts Hilst von dreierlei Such wegen. Die erste ist,

daß sie nicht eine solche rechte wahre Reue haben, die genug sei zu

Ablaß der Zünde» . . . Darum ist hier zu merken, daß zum Ablaß der

Sünden gehört zum ersten dies, daß die Neue recht sei, und nicht falsch,

noch gestiftet (erdichtet', uud daß es auch nicht eine Zipfclreue sei, fondern

es joll und muß eine rechic wahre Neue sein . . . Nun was eine rechte

Reue fei, das beschreibt Bonaventura in feinem Dialogo uud schreibt alfo:

Eine wahre Reue ist ein guter Wille, der von «! n ade kommt, mit welchem

Willen einem die Sünden leid sind auf dac> höchste, daß er in Hoffnung

der Gnade streuglich geuugtne um die Sünden und Willen habe, fürbaß

nimmeiniehr zu fündigen, und daß er auch lasse uud von ihm tue alles,

was ihn zu den Sünden ziehen und bringen mag, und daß er also in

l^ott beharre. Wenn es aber geht an ein Sterben, so geschieht es gar selten,

') Hue vahet an gar ein nüczliches beychtbüchlein, darin» der schlecht

lay gar wol »noerweißt wird, Nm ersten von reue der deicht wie die fei»

sol, und auch nas die deicht, b»ß und das genug lhun sei umb die iüude.

Ohne Ort ^Augsburg. I. Sorg), 1183. Andere Ausgaben: Augsburg,

I. Schönspcrgcr. 1433; Ebenda. Joh. Schobßer. 1483; Augsburg, Joh.

Schauer. 1492. Vgl. über diese Ausgaben Falk, Dructtuust 101 f.

München, Benedict Puchbinder. 1498. Das Beichlbüchleiu besieht aus zwei

Teilen; der erste und wichtigste die 15 ersten Blätter) findet sich in einer

Handschrist der München« Staatsbibliothek v. I. 1447 (Lud, ^erm. 763,

1—13). Dank dieser Handschrift kann der fehlerhafte Druck an einigen

Stellen verbessert werden. Einige Bruchstücke des ersten Teils finde» sich

auch in Lug. Mrm. mon. 45«, f. 71—89; Lock, germ. 77«, k. W—70.



Die Reue in den deutschen Beichtschristen des ausgehenden Mittelalters. 11

dag sich der Mensch von innen zu diesen vorgeschriebenen Dingen wahrlich

kehre; denn entweder beschwert ihn der Schmerz des Todes zu sast (sehr)

oder er versäumt sich mit dem, daß er hofft, er komme davon, oder er ver>

zweifelt von Schande der Mannigfaltigkeit seiner Sünden, Ist es aber,

!uß er dergleichen tut, als ob er Reue habe, das geschieht vielmehr von

Jurcht und von Schrecken des Todes, denn von Liebe Gottes

oder der Gerechtigkeit; denn viele Menschen werde» gesehen, als ob

sie Reue haben und die sie doch nicht haben; sondern sie sind vielmehr in

Angst und Not, in Schrecken um ihr bös heimlich Gewissen und um den

Tod. den sie noch nicht versucht haben und nicht wissen, wie er wird, und

uni den Weg. den sie gehen muffen und nicht wissen wohin, und um Ber»

luft zeitlichen Gutes, das sie lieb gehabt haben, und »in das Scheiden, das

sie run von ihren Freunde» und von ihren Gesellen »»d Gespiele», Und

darum ist es allen Menschen ob allen Dinge» gar schädlich und vcrdamm-

lich, daß sie ihre Reue verziehen, die ihnen doch vor allen Dingen

gar not ist und die sie jctzo zur Stunde wohl mögen habe», ob sie wollen.

Und darum wer weise ist, der versäume sich selber nicht, dicwcil er die

Zeit habe; denn doch je und je nichts gewisseres ist denn der Tod und

darwider nichts ungewissercs denn die Stunde dec Todes'.

10. Wie in Suddeutschlaiid, so wurde auch i» Norddcutschland

die Notwendigkeit der Renc aufs eindringlichste eingeschärft. So hcistt

es in einem Beichtlmche, das 1484 ;» Lübeck erschien'); Wer ohne

Reue und deichte i» einer Todsünde sterbe, komme in die Hölle,

und wenn er alle Juden, Heiden und Türken zum Christenglauben

bekehrt und tausend Klöster, Kirchen und Spitäler gebaut und mehr

als alle Märtnrer gelitten Hütte. Tausendmal lausend Messen »nd

Pigilien könnten ihn nicht ans der Hölle erlösen ; auch Maria und

alle Heiligen und Engel vermöchten es nicht mit ihrem Gebet, selbst

wenn sie, blutige ThrSnen vergiestcud, bis zum jüngsten Tage auf

ihren Knien lögen*).

Ein andkres niederdeutsches Beichlbüchlei», vom Jahre 148«,

hat Münzcnberger beschrieben und auch mehrereo daraus mitge-

') Dat licht der seele. Lübeck 1484. Andere Ausgabe: Ohne Ort

(Hamburg) und Jahr. Auszüge bei I, Geffcken, Der Bildercatechismus

ces IS, Jahrhunderts, Leipzig 18SS. Beilagen, S. 127 f.

') So bei Geffcken 127. In der Schrift selber, die mir nicht zur

Verfügung stand, wird wohl näheres über die Neue enthalten sein; es wird

ohne Zweifel auch hier, wie in so manchen ander» mittelalterliche» Schriften,

erklirr, daß im Falle der Not der Sünder zwar ohne Beichte, aber nicht

ohne Reue selig werden könne.
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teilt'). ,Durch das ganze Büchlein', bemerkt Mttnzenbcrger, , zieht

sich wie ein roter ffadcn der Gedanke durch, daß es mit der Beichte

und der vom Beichtvater auferlegten Buße keineswegs getan sei, sondern

daß zur Verzeihung der Sünden herzliche nnd innige Reue gehört'.

Bemerkenswert ist es, daß der Verfasser unter den Zeichen, an denen

man erkennen könne, ob man in der Gnade Gottes sei, folgendes

anführt : ,Dast sich der Mensch herzlich betrübe um dessciitwillen, daß

er Gott seinen himmlischen Bater mit so grosien Sünden so lange

Zeit beleidigt habe, das; er einen ganzen Borsalz habe, sein ganzes

5'ebcn hindurch nie mehr eine Todsünde zu begehe», und müsttc er

deshalb auch ans alles Gut der Welt verzichten'.

12. Wenden wir nns nun wieder dem Süden zu, um einige

Beichtbücher zu prüfen, die gegen Ende des 15. und zu Anfang des

Iii. Jahrhunderts in Heidelberg, Leipzig, Basel, Augsburg »nd Nürn

berg erschienen sind. In Heidelberg erschien 14'^ä eine ,notdürstige

Materie', worin erklärt wird, wie man sich durch eine gute Beichte

zum Empfang der hl. Kommunion vorbereiten soll^.

Zu einer -rechten Beichte', lehrt der anonyme Verfasser, gehört vor

allem ,ein fester Glaube, daß du glaubest, daß die Sünden verziehen

werden, sofern du dich recht darzu schickest'. Es sei auch erfordert, daß du

vor der Beichte ,die Sünden fleißig betrachtest und lassest sie dir von

Grund deines Herzens leid sein'. Ebenso ist ein .fester Vorsatz'

erfordert, ,mit Gottes Hilfe fiirder nicht mehr zu sündigen' (ISb), Die

Eigenschaften einer guten Beichte ' werden dann noch eingehender erklärt.

Die Beichte solle nuter andern, .fleißig' sein, .daß einer seinen höchsten

Fleiß ankchrc, die Sünden zu betrachten, zu bereue» und sich vorzusetzen,

nicht mehr zu sündigen' (I7a). Die Beichte solle auch .freiwillig' sein, .also

daß sie geschehe nicht aus Furcht der Strafe, daß der Amtmann einen in

den Turm möchte legen oder sonst strafe, wo er nicht beichtete, auch nicht

darum endlich, daß du selig werdest und nicht verdammt,

sondern fürderlich Gott dem Herrn zu Lob und zu Ehren

und aus Liebe zu ihm, dieweil er ist das höchste Gut, dich hat er

schaffen und bedarf doch dein nicht, sondern von deines Nutzens wegen dich

endlich selig inachen will, dich auch taglich erhält und mit seines eingeborenen

") Münze n berger, Das Frankfurter und Magdeburger Beicht»

bnchlein, Mainz 1880. S, 24 ff.

-) Ein fast notdurfftige materi, einem jeden menschen, der sich gern

durch ein wäre gründlich bucht flyssiglich zu dein hochwirdigen sacrament

deß fronlychnams unsers Herren ze schicken begert. Heidelberg 1493. Zweite

Ausgabe: Ebenda l4!>4. Ich benutzte die zweite Ausgabe.
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Sohnes rosenfarbenem Blut dich von den Banden der Sünden . , . erlöst

hat. Und wiewohl er dir solche unaussprechliche Freundschaft bewiesen und

du ihn dennoch durch dcine Sünde» erzürnt hast, darum sollen dich

deine Sünden billig reuen, und du sollst ihm durch die Beichte

dankjagen, daß er dich durch seine große Barmherzigkeit also in Sünden

erhalten und deiner, ob du dich bekehren wolllest, geharret hat' (17 b).

Sehr nachdrücklich kommt oer Verfasser auf den Gedanken zurück, daß die

Reue aus der Liebe hervorgehen müsse. ,Es spricht St. Augustin: Wenn

du nicht mehr denn eine Todsünde hättest vollbracht und darnach gebüßt

nicht förderlich um Gottes Lieb und Lob willen, seine Liebe

und Huld wieder zu erlangen, sondern vielleicht von deines

eigenen Nutzens wegen, daß du möchtest selig werden »nd nicht ver

dammt, so märe cZ dir dennoch eine genügsame Ursache zu der ewigen

Berdammnis. Das merk eben, du armer Sünder! ... Aus großer

inniger Liebe zu Gott mußt du büßen... Darum spricht

St. Auguftin : Das neue Testament ist ein Gesetz der Liebe, aber das alte

ein Gesetz der Furcht, Denn gleich als die Juden hielten die Gebote aus

Furcht vor großer Strafe . . . also soll uns die Liebe Gottes reizen ; denn

aus großer Liebe zu uns ist auch der Sohn Gottes Mensch geworden' (18).

,Nnser Heil steht allein auf dem, daß wir alle unsere guten Werke mehr

sollen tun aus Liebe zu Gott denn Furcht halber der Hölle' (24d).

13. Bon demselben anonnmen Verfasser, der die ,Matcrie°

herausgegeben hat, stammt wohl auch ein anderes Bcichtbnch, dc>ö

1494 in Heidelberg erschien^).

Fünf Dinge, heißt es hier, gehören zu einer guten Beichte: ,Glaub

an die Absolution; betracht fleißig vor die Sünden und bereu; Feinden

auch verzeih; Hab festen Borsatz, mit Gottes Hilfe nicht mehr zu-sündigen;

darnach beichte' >,7b). Die Beichte solle aber geschehen aus Liebe, nicht

aus Furcht. Eine rechte Beichte ist .freiwillig, ohne Zwang, hat der

Hölle Furcht nicht, allein fürderlich Gottes Huld vor verloren wieder zu

erlangen' (3b). ,Zu der Bußmirknug soll uns reizen allein Gottes Huld,

daß wir ihm wieder versöhnt werden als dem, der uns als seine Geschöpfe

sehr geliebt hat'. Der göttliche Heiland hat, um uns zu erlösen, aus Liebe

all sein Blut für uns vergießen wollen, ,damit wir seine große Liebe zu

uns erkännten und ihn wiederum liebten und von solcher seiner Liebe

wegen die Sünden verließen, die er so härtiglich und peiniglick, ab-

gctilgt hat' (I3d). Auch die läßlichen Sünden seien nicht bloß wegen der

Hierinne stond ettlich tewtsch ynini oder lobgesangc mit Versen,

stücken und gesaßen von ettlichcn dingen die do zu bereitung und betrach-

tung der bricht «inen Ueden not synd. Darnach ettliche kiirtz und vast nütze

vermanungen. Heidelberg 1194.



Nikolaus Paulus,

Strafe des Fegfeuers, sondern vor allem wegen Gott zu meiden, ,Eine

jede Sünde, wie klein und gering die geschätzt wird, ist allweg eine Un

ehre Gottes; aber ehe du Gott als das höchste Gut mit den, mindesten

Ding wolltest »»ehren, eher solltest du wollen viel Tod leiden' (10),

14. Ein Leipziger Beichtspiegel vom Jahre 1495 sucht die

dogmatischen Behren niit allerhand Beispielen ;» bekräftigen, so auch

die Notwendigkeit der Reue und des gnic» Borsatzes').

,Willst d» deine Zünden beichten, so sollst du haben dcnWillen,

daß du keine Sünde mehr tun wollest. Hast d» den Willen, fortan

mehr sie zu tun, so hilft dir dein Beichte» nicht. Ein Beispiel:

Es war ein junger Pfaff, der ging mit Sünden um; er ward siech und

starb. Darnach offenbarte er fiel, seinem Freund in jämmerlicher Ware

(Erscheinung^, Da fragte er ihn, wo er wäre ; er sprach : Ich bin ewiglich

verdammt. Da sprach er, warum? Mochte dir dein Beichten nicht Helsen?

Er sprach- Beichten hatte mir wohl geholfen, aber mir gebrach ein Ding;

wer das nicht hat, dem hilft kein Beichten, Da sprach jener: Was ist das?

Er sprach: Ich hatte nicht Willen, die Sünden zu lassen; ich dachte,

ob ich genäse, daß ich sie obcrmal wollte tun. Darum bin ich ewiglich

verloren'. Mit dem Borsatze müsse auch Reue verbunden sein, ,Hast dn

ganze Reue um deine Sünde und hast dn den Willen, sie gänzlich zn

lassen, deine Zünde mag soglost nicht sein, Gott will sie dir gern vergebe»'.

Auch yvfsmmg müsse ma» haben bei der Beichte. ,Wc»n du beichten willst,

so sollst du beichten mit ganzer Hoffnung zu G o t t'. Vor der Beichte

erforsche ernstlich dein Gewisien, dann , sollst dn vor den Priester gehe»

mit ganzer Reue und Leid, mit großer Liebe und ganzer ,Vofs°

nung zu Gott, mit Demut und ganzem Willen, die Sünden fttrbast

zu lassen' 'O 2—5),

15. In Basel gab im Jahre 14'.>7 der .ttarthiuiscr Vudwig

Moser einen ,Spicgel des Sünders' heraus, der ans ver

schiedenen aus dem Vnleinischeii ins Deutsche übersetzten Teilen be

steht^. Bon Interesse für »nsern Zweck ist besonders der auf Bl, s<!>

Beicht spigel mit vil lere und beispilen tzu seligkent der seien ge-

tzogen ausz der heilige» schrifft, Leipzig I4S5,

') Ter guldiu Spiegel des Sünders, Basel I4!>7. Auszüge bei

vasak. Der christliche Glaube des deutschen Volkes beim Schlüsse des

Mittelalters. Negensburg 18ö». S. 203 ff. Die Basler Ausgabe wurde

»och in demselben Zcchrc i» Augsburg »achgedruckt. Vgl. Falk, Druck

kunst wo jedoch mit Unrecht eine zweite Basler Ausgabe v. I. 1497

angeführt wird. Der erste Teil der Schrift ist eine Übersetzung des »lehr

fach gedruckten 5,p,cnlu,n anreum »nimivs i>eeeatri«is a quo<I»m esrtu-

»>>»,« siiitum. Es ist kein Beichtbuch, sondern ein Betrachtungsbuch mir
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beginnende ,Beichtspiegel, in dem der Sünder sein Gedächtnis ver

gessener Sünden wieder erfinde» »nd also lerne» mag, wie er beichte»

solle, »»d was ihm dcohalb nutz und not ist',

,Borab not ist', heißt es im ersten Kapitel des Beichtspiegcls. ,daß

du Reue habest und dir leid und iniszsällig seien alle Sünden ingcinein

und jegliche insonders, so weit du deren Gedächtnis hast, und die dann

mit einem wahren festen Vorsatz, ninimcrmchr zu tun, noch keine

Todsünde, fleißiglich, andächtiglich. demlltiglich und gründlich beichtest , . ,

Wahre Neue ist ein williger angenonimcncr Schmerz über die begangenen

Sünden um Gottes Ehre willen, mit Vorsah, fürhin alle Sünden

zu meiden und die vergangenen Sünden z» beichten und darum genug zu

tun. Und haltet in, dag dem Menschen leider sei, daß er Gottes Huld

verloren und ihn erzürnt habe, denn Verlust alle« zeitlichen Gutes, und

daß er lieber wollte all sein zeitlich Gut verlieren und um kein zeitlich

Schaden und Pein hinfür sündigen und Gott erzürnen wollte . Im zweiten

Kapitel kommt der Verfasser nochmals auf die Eigenschaften der wahren

Reue zurück; von diesen Eigenschaften, ,vhne welche keine rechte wahre Reue

sein mag', seien nur die drei ersten angeführt: ,Dic erste ist, daß oi»ie

Verzug alle Sünden, darzu alle Ursach nnd Reizung zu de» Sünden nm

Gottes Ehre willen gänzlich abgestellt werden. Die andere, daß der

Mensch über die begangenen Sünden um Gottes willen möglich Leid

und Schmerz habe, also daß ihm leider sei, daß er gesündigt habe, denn

um keinerlei Schaden, der ihm in zeitlichen Dingen begegnen mochte. Die

dritte, daß der Mensch einen solchen Borsatz und Willen habe, fttrohin alle

Sünden nm Gottes Ehre zu vermeiden, daß er um keines zeitlichen

Gutes, Nutz oder Wollust willen zu erlangen, oder um keiucrlei Schaden

oder Pein zu vermeiden, sündigen wollte fürohin'. Bezüglich der Beichte

wird hervorgehoben, sie solle , ans rechter Meinung' geschehen, .nicht allein

aus Furcht oder um zeitlicher Ehre, Lobs oder Ruhms willen, sondern

aus göttlicher Liebe um Gottes Lobs und Ehre willen und der

Seele Heil'.

16. Zu den interessantesten Beichtbücher» dc^ ansgehkiiden

Mittelalters gehört ei» Beichtspiegel, den ein »»genannter «armelit

,für die ^aicn zusammengeklaubt' nnd i. I. zn Nürnberg bat

erscheine» lasse» ^). Sehr oft ist i» dieser Schrift ,von wahrer Reue'

die Rede, »ienials von Attritio» oder »»vollkommener Neue.

sieben frommen Betrachtungen für die sieben Tage der Woche. Tie deutsche

Übersetzung, die in verschiedenen Ausgaben vorliegt iEin köstlich gaistlich

jpiegel der armen sündigen selc), wird daher von Falk 101 f. mit Unrecht

den Beichtbüchern beigezählt.

') Peycht Spiegel der fünder. Nürnberg ldlO.



1<! Nikolaus Paulus,

,Kraft und ganze Wirkung der Bußfertigkeit steht in

einer wahren Rene über die vergangenen Zünden und in einein

starken Borsatz, nicht mehr mit Gottes Hilfe totlich z» sündigen' Id).

Wenn Reue und Vorsatz fehlen, .wirkt die Absolution nicht ihre Kraft'

ld). ,Du sollst wissen, daß Beichten gar ein klein Ding ist, wenn nicht

dabei ist eine wahre Reue und starker Vorsatz, nicht mehr tätlich zu fün

digen' (L3b), Man findet viele Menschen, die beichten und haben doch

ein Fünklein im Herzen, noch mehr zu sündigen, haben einen schwachen

Borsatz, nicht darvon zu lassen, nls die unlautern, die nicht wollen meiden

Personen, die ihnen Ursach geben zu den Sünden, auch die Haß tragen zu

ihrem Nächsten, begehren sich zu rächen, und die mit unrechten Gütern um

gehen und die nicht wollen wiedergeben, denen und ihresgleichen mehr kommt

Beichte und Absolution nicht zu Hilf noch zu nutz' il^öb). Während Beichte

und Absolution ohne Reue ungiltig sind, bewirkt die wahre Reue schon vor

der Beichte Nachlassung der Sünden, .Findest du mit der Wahrheit, daß

dir leid sind von Herzen alle deine Sünden wider Gott getan, und hast

du einen ernstlichen Vorsatz, deren keine mehr zu tun, und willst sie beichten

zu seiner Zeit, wie dir geboten ist, ist dem also, glaube für wahr, fo bist

du im Stande der Gnade Gottes, und stürbest dn also eines jähen Todes,

bist du ein Kind des ewigen Lebens' (1,3b).

Wie muß aber die so notwendige Reue beschaffen sein? ,Du sollst

haben Mißfallen, Grauen und gleich als einen Zorn wider dich selbst, daß

du wider Gott gesündigt hast. Du sollst hassen alle Sünden und Übel,

und haben Vorsatz, sie nicht mehr zu erneuern. Du sollst haben Leid und

Schmerz, daß du Gott je erzürnt hast und deinen Nächsten geschädigt. Du

sollst wollen von ganzem Herzen, daß du hättest nie gesündigt wider Gott

und wider das Heil deiner Seele. Du sollst haben starken Vorsatz, dein

Leben zu bessern ... Du sollst fliehe» mit Ernst alle Ursachen zu sündigen,

als Zeit, Statt, Person, Gott zu Ehren allein , . , Deine Reue soll sein

mehr von Lieb Gottes wegen, denn vorFurcht derPein und

des Sterbens' (O3a). ,Du mußt aus freiem Willen haben eine wahre

bittere Reue über alle deine Todsünden . . . und das aus Liebe; denn

sie sind wider Gott das höchste Gut. Wahre Reue und Mißfallen über

die Sünden gefällt Gott am allerbesten' (O7d). Die Reue muß aus dem

freien Willen heivorgehen, aber unter der Einwirkung Gottes, ,Eine

wahre Reue sollst du in dir aufwecken mit dem freien Willen und Hilf

Gottes' iO3»), ,Neue und Leid über die Sünden ist eine Gabe Gottes;

doch versagt er sie keinem Menschen, der da tut als viel in ihm ist, das

ist, als viel er kann und mag mit gutem Fleiß' (>)7d>. Wiederholt wird

auch die Notwendigkeit des Glaubens und des Bertranens auf Gottes Barm

herzigkeit betont'. ,Du sollst haben Getrauen in die Barmherzigkeit

Gottes, daß dir von ihm deine Sünden vergeben werden' ,Du

sollst haben einen guten Glauben und Hoffnung in Wirkung des heiligen
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Sakraments aus Gotl' ,O5»), .Beichten mit Reue macht fröhlich dasGe»

missen , . gibt dem Menschen Trost und Hoffnung, daß er gern, sicher und

fröhlich sterben mag', .Willst du teilhastig sein dieser Früchte, tue also:

Beichte mit gutem Glauben und starker Hoffnung, denn Gott ist barm,

herzig und er ist auch gerecht' (51 5a).

Mit Recht hebt der Verfasser die Notwendigkeit der menschlichen

Mitwirkung beim Werke der Rechtfertigung hervor : Misse, der Beichtvater

kann dir den heiligen Geist nicht eingießen, du mußt dich selber auch darzu

«Wen' il^ä»!. Er ist indessen weit entfernt, der Selbsigerechtigkeit das

Bort zu reden; vielmehr mahnt er eindringlich zur Demut! ,Jch weiß

wodl', so läßt er de» Beichtenden vor der Beichte beten, ,wenn ich mit allem

Fleiß tausendmal beichte und du mich strenge urteilen willst, so bin ich nicht

rein vor den Augen deiner <Ver,chligleit! allein deine Barmherzig»

keit, in welche ich ganz hoffe, macht mich ledig von ineinen

Sünden', Hieran knüpst der katholische Ordcnsmann noch folgende

Mahnung: .Beichtkind, du sollst aus diesen obgemeldeten Worten vernehmen,

daß Demüligkeit des Herzens ... ist ein Anfang . . ein Weg der wahren

Büßfertigkeit , . Darum gib <Aott die Ehre und sprich solche Wort ost in

deinem Herzen und ehe du gehest zu dem hl, Sakrament' (I>3d),

senden wir nun uiisere Aufmerksamkeit einige» Beichtbiichcrn

zu, die zwar im Mittelalter verfasit, aber erst in neuerer Zeit ver

öffentlicht worden sind.

17. Aus dem 14. Jahrhundert stammt ein Beichtbuch, das

gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Ttrasiburgcr Gelehrte ^Iberlin

herausgegeben hatV>. Derselbe bemerkt, dies Beichtbuch sei .mit vieler

Wörme und Andacht verfertigt'.

Ohne Reue und Borsatz, heißt es in der alten Schrift, .hilft die

Beichte nicht'. Um selig zu werden, .mußt du das Herz mit wahrer

Reue und mit ganzer Beichte wohl geläutert »i>d gereinigt und mit

wahrer Minne wohl geziert haben ... So du zur Beichte willst gehen,

so sollst du dich vor in deinem Herzen besamen sammeln) mit unserm

' Bihtebuoch, herausgeg. von Oberlin. Straßburg 1784. In der

von Oberlin abgedruckten Handschrift fehlten einige Blätter. Das Fehlende

Kim jedoch ergänzt werden aus einer Miincheiier Handschrift vom Jahre

14»? Kerm. 47(ll) . In diesem Jahre hat nämlich der Franziskaner

Ludwig Schönmcrlin, Lesemeister zu Thann in Obcrelsaß, der ein

Beichlbüchlein herausgeben wollte, die alte Beichtschrift ohne Quellenangabe

ion wörtlich abgeschrieben. Das Plagiat findet sich in der erwähnten

Mönchener Handschrift.

ZeilsOiritt !iir lall,»!. Thtoloq,k XXVIIl, Iabrg, 2
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Herrgott und sollst ihm deine Sünden mit reuiglichen Gedanken in deinem

Herzen klagen und sollst in deinem Herzen wohl betrachten, was du wider

deinen ZchSvfer hast getan mit Gedanken, Worten und Werken, und wllst

ihn bitten, daß er dir seine Minne gebe, die über das Herz siege, daß es

die Sünden nicht verbergen möge vor der Minne Kraft, denn ohne seine

Gnade magst du nicht nützlich Beichte tun. Darnach so du zur Beichte

gehest, so sollst du mit dir tragen vier Dinze, die zur Beichte notdürftig

und nützlich sind. Das erste ist des Herzens Bitterkeit'. Bon der Beichte

wird unter andern, gelehrt, daß dieselbe .glaublich' sein solle, ,daß der

Mensch Glauben habe und Zuverficht, daß er empfange Ablaß aller seiner

Sünden in der Beichte, die er mit Reue tut' (S. 5. 6. 11. 13. 16).

18. In seinem verdienstvollen ,Bilderkatechisnms des 15. Jahr

hunderts (Beilagen, S. 1 ff.) bringt (^effcken Auszüge aus einer

Heidelberger Beichtschrift, die dem Ende des 14. oder dem Anfang

des 15. Jahrhunderts angehören dürfte. Sehr nachdrücklich wird

auch hier die Notwendigkeit der Rene und des guten Vorsatzes

betont.

,Wer von tausend Sünden nicht mehr beichten kann denn zehn . , ,

bedenket er sich mit Fleiß und Reue und Leid und will ihrer nimmer tun,

so werden sie ihm alle vergeben . Dagegen ,mer der Todsünden noch niehr

will tun, dem mag die Beichte nicht helfen'. Es märe besser, er hätte nicht

gebeichtet. Wer z. B. unrecht Gut nicht zurückgeben will, der kann nicht

selig werden, und wenn er auch dem Pavste beichtete. Die Beichte nützt

auch jenen nicht, die beichten, .allein von Furcht wegen der Leute'. Eben

sowenig kann Gnade finden, ,wer nicht hofft noch getraut Vergebung der

Sünden', Daß der Verfasser eine Liebesreue für nötig hält, ersieht man

aus seinen Ausführungen über die Beichte der Sterbenden, Er mahnt, die

Buße nicht auf das Todsbett aufzuschieben. ,Ob ein Mensch wohl beichtet

und Buße tut an seinem letzten Ende, so ist es doch unsicher, ob er es tut

von Liebe wegen- oder Pein der Hölle. Albertus sagt - Es ist zumal

ein selten Ding, daß ein Mensch an seinem letzten Ende von Liebe wegen

beichtet und wird Gottes Kind', .Hätte der Mensch an seinem letzten Ende

einen solchen Willen, solle er länger leben, so wollte er noch mehr Tod»

sünden tun auf dieser Erde, wohl daß er büßt und beichtet und wird mit

dem hl, Sakrament berichtet, dennoch wird er verdammt ewiglich . . . Dn

Teufel nimmt die Seele und fürchtet die Sakramente nicht ... Die Sünde

wird da von Liebe wegen nicht gelassen, sondern von Notdurft wegen'

(S. 9. 10. II. 12. lö).

19. Ebenfalls ans dem Ende des 14. oder dem Anfang des

15. Jahrhunderts stammt ein größeres, in lateinischer und deutscher

Sprache verfaßtes Beichtbuch, von dem H. Weber nach einer un°
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vollständigen Bamberger Handschrift einen Teil veröffentlicht hat').

Vollständig findet sich dies Beichtbuch auf der Münchener Staats

bibliothek in Loci. A«rm. 324, vom Jahre 1409, wie auch in

Kerm, 620. Bloß den deutschen Text enthalten Ferm.

292, vom Jahre 1424, und Ooä. A«rro. 4889, während in

<üo6. A«rm. 744 und (üoä. Aerm. 1121 nur die dogmatischen

Ausführungen über die drei Teile des Bußsakraments, ohne den Beicht-

spicgel, enthalten sind. Bezüglich der Reue heißt es nun in diesem

Bcichtbuche :

,Zu des Sünders Bekehrung muß zu dem ersten kommen die vor»

gehende Gnade des heiligen Geistes, denn ohne die Gnade mag

niemand Gutes tun; darnach kommt göttliche Liebe, denn niemand

mag Gott lieb haben ohne die Gnade des heiligen Geistes; darnach kommt

die Reue, denn wer da Gott lieb hat, dem ist leid, daß er ihn je erzürnt

hat; darnach kommt Färbung (Reinigung) der Sünden, denn in der Reue

wendet sich der Sünder von den Sünden und bekehrt sich wieder zu Gott,

also daß er keinen Willen hat, mehr zu sündigen; so kommt dann die Beichte

und Besserung"'!. Nach einigen Ausführungen über die Sünde überhaupt

beginnt der Verfasser von dem ersten Teile des Bußsakraments zu handeln.

,Der erste Teil der Buße heißt mahrhafte Reue und Leid des Herzens

um all die Sünden, die ei» Mensch getan hat, mit einem ganzen Willen

und Borsatz, die nimmer zu tun, und mit einem guten Willen zu

beichten und zu büßen. Nun soll die Reue und das Leid so groß sein,

wenn ein Mensch gedenkt der Sünden, daß er sich darum betrüben soll von

ganzem Herzen und sich schämen soll vor dem Antlitz Gottes, daß er die

Liebe und Gnade Gottes um der Schnödigkeit willen verloren hat, und das

ewig Reich, das Gott mit seinem rosenfarbenen Blut gekauft hat, und soll

fürchten die ewige Verdammnis . . . Es ist auch nicht genug, daß

einer Reue habe um seine Sünden durch (um) des willen, daß er nicht

emiglich verloren werde, sondern er muß auch Liebe haben zu

Gott, will er selig werden. Nun kann mühlich ein Mensch Reue

haben um seine Sünden und die Liebe Gottes in kurzer Frist, und darum

ist er gar törlich, wer da peilet (wartet) mit der Reue bis an sein Ende.

Denn es spricht Albertus 'Magnus: Es ist gar selten, daß einer an seinem

Ende Reue habe aus einer rechten Liebe, St, Augustinus schreibt: Es

betrügt viele Menschen, die meinen, sie wollen Reue haben an ihrem Ende;

wiewohl das ist, daß Gott im Tode auch die Sünden mag vergebe», wenn

') H. Weber, Die Bamberger Beichtbiicher aus der ersten Hälfte

de« IS. Jahrhunderts, Kempten l3«5, S. 32 ff.

') Die ganze Stelle sehlt bei Weber; sie ist abgedruckt aus Ood.

«erw. 2U2, k. 57b, und (Zock. gxrm. 324. k. La.

2'
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er will. Aber ich fürchte leider, daß solche Reue mehr geschehe aus Furcht

der Pein, denn aus rechter Liebe' >.

20. Sehr oft ist von der Reue die Rede in einer Beicht-

anweisung aus dem 15. Jahrhundert, die von A. Wagner ver

öffentlicht worden ist2>.

Der Beichtende wird darin belehrt, sich, wenn nötig, anzuklagen, daß

er beim Empfang des Bußsakraments .keine oder kleine Reue gehabt habe'.

Am Schlüsse der Beichte soll er bezüglich seiner Sünden sagen : Sie reuen mich

und sind mir leid darum, daß sie wider Gott sind, das ewige

Gut, und ich habe einen ganzen Willen, sie fürdcr zu lassen und mit der

Hilfe Gottes mein Leben zu bessern . Wie sehr man die Liebe und das

Vertrauen zu Gott einzuschärfen suchte, ersieht man aus den aufgezahlten

Sünden wider das erste Gebot. Es wird hier unter anderm erwähnt:

,Daß ich Gott, meinen Schöpfer, Erlöser und Seligmacher nicht über alle

Dinge um seiner ewigen Güte willen, in ihm selbst, aus allen Kräften

habe lieb gehabt, fondern daß ich dick >ost> meine Liebe zu mir selbst und

andern Kreaturen unordentlich gekehrt habe . . . Daß ich nieine guten Werke

um meiner selbst willen, aus Furcht der Verdammnis oder Begierde der

Freude in der Seligkeit getan habe, denn lauter und forderlich (zuvorderst)

aus göttlicher Liebe und allein um Goties willen . , Daß ich mein

Hoffen und Getrauen nicht gänzlich in Gott gestellt habe . . . Daß ich

Hoffen gehabt unordentlich zu den Heiligen, etwa niehr denn zu Gott").

21. Aus einer der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an

gehörenden, .schöne» Materie, wie man reucn und büften

und beichten soll', wird einiges von Hasak initgeteilt^j.

Weber 43 f., verbessert nach Log. ßerm. 324, k. 12 b, uud »6.

Serm. LSS, i. 61»,

') In Zeitschrift für Kirchen geschichte IX. 1888. S, 432.

Daß die Gebote Gottes aus Liebe zu halten seien, ist eine For

derung, die in mittelalterlichen Schriften oft vorkommt. Wagner (S. 441)

sieht mit Unrecht in dieser Forderung etwas Außeiordknlliche«, indem er

schreibt: ,Es wird wirklich hier bereits auf den rechten Grund der Liebe

zu Gott zurückgegangen'.

') Wagner 46». 464. 465. 467. 479. Diese ,bicht uss den zchen

geboten' hat, was Wagner emgongen ist. eine große Ähnlichkeit mit dem

von Holtrop nach einem Drucke des 15. Jahrhunderts herausgegebenen

Beichtspiegel nach den zehn Geboten Lä?e 1861). Auch hier heißt es

beim eisten Gebote- ,Daß ich Gott meinen Schöpfer, Erlöser und Seligmacher

nicht über alle Dinge lirb gehabt habe, sondern dich um meiner selbst willen . . .

Daß ich mein Hoffen und Getrauen nicht vor allen Dingen in Gott gesetzt habe'.

°) Hasak, Der christliche Glaube, S. 3 ff.
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Die Schrift beginnt, im Anschlüsse an den Lombarden, den Meister

von hohen Sinnen', mit der Lehre, daß zur Vergebung der Sünden ,eine

Widerkehcung geschehen müsse mit Reue und Buße. .Bitterkeit' und ,Miß>

fallen' über die Sünden müssen das ganze Herz durchdringen; man müsse

sich mit ganzen» Herzen von der Sünde abwenden, so daß man nicht bloß

zum Scheine, sondern aufrichtig Gott lieb habe. Es genüge nicht, die

Sünde zu bereuen und zu büßen wegen der Strafe, die man sich dadurch

zuziehe; eine solche Buße würde die Sünden nicht .abnehmen'. ,Die Ber»

dämmten leiden auch große Pein, aber es ist ihnen nicht nutz, denn es ist

ihnen nicht leid, daß sie mi^cr Gott getan haben, sondern allein darum

wollten sie, daß sie die Sünden nicht getan hätten, daß sie die Pein und

Strafung nicht dürften leiden. Also wenn uns allein leid wäre, daß wir

die Sünden getan hätten, darum, daß mir die Buße nicht dürften

tun und nicht darum, daß wir Gott erzürnt hätten, so mären mir ihnen

gleich und hülfe uns zumal nichts; sondern es soll uns leid sein, daß mir

Gott erzürnt und versehrt haben mit unscrn Sünden'.

2^. Eine weitere von Hasak (S. 225 ff.) angeführte Beicht-

schrift des ausgehenden Mittelalters ist eine ,O r d n u n g d e r B e i ch t',

in welcher gleich am Anfange erklärt wird, das; der Mensch vor der

Beichte eine ,wahre Reue »in die Sünden' haben müsse.

Um diese Reue zu erwecken, soll der Mensch bedenken, ,daß er durch

die Sünden hat sich abgekehrt von seinem Gott und Erlöser zu dem bösen

Geist, und durch die Sünden verloren hat das ewige Leben und verdient

die ewige höllische Pein. In solcher Betrachtung empfängt der Mensch ein

Mißfallen über die Sünden, daß er Gott so größlich hat erzürnt um des

vergänglichen Lustes willen; und dieser Schmerz in dem Herzen soll also

groß sein als ein Schmerz, den der Mensch möchte haben um einen großen

Schaden, der dem Menschen möchte widerfahren, und so ist die Reue gerecht

vor Gott'. Zur wahren Reue über die begangenen Sünden gehöre auch

ein .fester Borsatz, sich fleißiglich zu hüten vor zukünftigen Sünden'.

Nun sind noch etliche Beichtschriften zu berücksichtigen, die noch

niemals gedruckt oder verwertet worden sind. Meine diesbezüglichen

Nachforschungen beschränkten sich auf die deutschen Handschriften der

Münchencr Hof- und Staatsbibliothek. Da die hier in Bettacht

kommenden Handschriften alle dem 15, Jahrhundert angehören, das

Jahr der Entstehung aber nur bei der einen und der andern ange^

geben ist, so wird es wohl das Einfachste sein, wenn wir diese Hand

schriften anführen i» der Reihenfolge, in welcher sie im Münchmer

Katalog verzeichnet sind.
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23. 0«S, Aerm. 348. 4« 5ol. 101 — 107, enthält eine

kurze Beichtanweisung mit folgender Überschrift: ,Hic hebent sich an

etleich gutte nützleich Artickel von d' peicht^.

Damit die Beichte ,nutz und fruchtbar werde zur Vergebung der

Sünden', soll der Mensch ,mit Reue anheben' und zu diesem Zwecke folgende

Artikel sich merken: ,Am ersten soll der Mensch Gott den Herrn mit Fleiß

und Andacht bitten, daß er ihm Gnade wolle verleihen, daß er alle Tod°

siinden möge bedenken. Zu dem 2. Mal, was er ihrer dann in sein Ge

dächtnis gebracht hat, daß ihm leid sei, daß er je eine Todsünde habe getan

wider Gott, Zum 3, Mal, soll er über eine jede Todsünde, was er ihrer

gedenken mag, eine besondere Reue und Leid haben, und auch darnach um

sie alle. Zu dem 4. Mal, soll er einen festen Borsatz haben, nimmer tät

lich zu sündigen, und hätte er nur in einer Lust und Wohlgefallen, ibm

würde keine vergeben. Zu dem 5. Mal, daß ihm die Sünden darum leid

feien, daß sie wider diegöttlicheEhre sind, und Gott der Allmächtige

das beste und höchste Gut ist, und die Sünde das allerböseste ist. Zu dem

6, Mal, daß er willig sei, genug zu tun um alle Sünden nach Rat des

Priesters. Zu dem 7 Mal, daß er sich hüten wolle mit Fleiß vor allen

Dingen, die ihm vor eine Ursache sind gewesen zu den Sünden. Zu dem

Mal, alsbald der Mensch in eine Sünde fällt, daß er Leid und Reue

darüber habe. Zu dem 9. Mal soll der Mensch um alle Todsünden und

alle läßlichen, die er vergessen habe, eine Reue haben und um seinen Un-

fleiß ein besonderes Leid haben'. Es werden dann auch noch die Eigen

schaften erklärt, die eine gute Beichte haben soll. Die Beichte soll unter

anderm ,willig' sein, ,also daß dich nichts darzu übe, denn daß du deiner

Sünden gern ledig märest, und die Liebe Gottes soll dich darzu bringen'.

Die Beichte soll auch .geschehen mit guter Hoffnung, also daß der Mensch

ein Getrauen habe zu Gott dem Herrn, daß ihm da alle seine Sünden ver

geben werden'. ,Sie soll sein bitter und reuig, mit Zähren, mag es geschehen'.

24. Loä. Aerru. 40«. 4« toi. 1—5«, enthält einen 143»

verfaßten ,Spiegel des Sünders', der aber von den oben unter

Nr, 3 und 15 angeführten Spiegeln des Sünders ganz verschieden

ist'). Die Beichte, heißt es hier, ,soll sein andächtig in einer wahren

Reue und in einem guten Borsatz zu büstcn'. Sie soll auch mit

Vertrauen geschehen, ,dast du habest ein gut (Getrauen und Hoff

nung zu Ablast deiner Siinden, so du recht beichtest, »nd habest des

') Am Ende steht die Jahreszahl 1435 mit dem Vermerk: Lxplivit

spevnluiu pseestorum «gitmu in cristAsrt äl> UN» eonventllälium ma-

^istro et per me stsKanum pliem scriptum est in vi^ilia jä«obi

Kpo»t«li 1458,
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Ablasses einen guten festen Glauben; denn wer nicht glaubt, der ist

nicht neu , gläubig, tiäelis), und den Ungläubigen widerfährt nicht

«blaß' (4S b).

25. <Üo6. Kerm. 445. 4" f. 176—240, bringt eine längere

.^ehre', wie man sich zur Beichte schicken solle.

Wer beichten will, soll zuerst sein Gewissen erforschen: dann soll er

ülvr seine Sünden ,in seinem Herzen Reue und Leid haben und

ganzen Borsatz, sich sonderlich zu hüten vor Todsünden, anders wäre

die Beichte falsch' (173). Die Beicht muß geschehen ,mit Schmerz des

Herzens, also daß der Mensch, soviel er mag, ein Mißsallen habe über die

Zünden und ganzen Borsatz, die Sünden fürbaß zu meiden' (180), Gegen

Ende der Anweisung kommt der Berfasser noch einmal auf die Reue zurück:

,Reue ist ein Schmerz oder Leid des Herzens, den der Mensch willig ein»

»sängt über seine Sünden mit Borsatz, zu beichten und zu büßen. Zu

Kieser Reue mag der Mensch kommen, so er mit Fleiß seine Sünden be»

denkt, darnach große Scham hat in dem Herzen über die bedachten Sünden;

darnach soll er gedenken, wie gar törlich er getan hat damit, daß er sich

einen Knecht gemacht hat der schnöden unreinen Sünden ; darnach reizet zu

Rene Furcht des jüngsten und letzten strengen Urteils . , . Darnach groß

Leid darum, daß er um der Sünden willen verloren hat seine ewige Freude.

Und dabei mag der Mensch merken, ob er rechte Reue habe, und das ge»

ichiehr allein dann, so er so groß Mißfallen und Leid hat über die Sünden,

als ob er emiglich geschieden werden sollte von Gott, Und wie das ist, daß

objchon^ Gott in dieser Reue vergebe die Sünden, dennoch ist der Mensch

schuldig, zu beichten und zu büßen, sofern er darzu Stund und Statt haben

mag. durch Gehorjamkeit willen, denn Gott die Beichte geboten hat. Möchte

er aber nicht Stund und Statt haben, zu beichten, so wäre ihm diese Reue

genug über alle seine Sünden zu dem ewigen Leben, doch also daß er in

dem Fegfeuer müßte büßen'. Es wird dann noch ausgeführt, wie etliche

Menschen .falsche Reue' haben und ,darum auch eine falsche Beichte tun'.

Dies sind unter andern jene, welche ungerechtes Gut nicht zurückgeben und

dem Feinde nicht verzeihen wollen; auch jene, ,die nicht ganzen Borjatz

haben, nach ihrem Vermögen die Sünden zu meiden, besonders Todsünden';

ebenso jene, ,die nicht Getrauen hoben, daß ihnen Gott die Sünden ver>

gebe; und die sündigen schwerlich wider die Barmherzigkeit «wltes; denn

zu welcher Zeit der Sünder Reue über seine Sünden hat mit ganzem Bor»

satz, sich zu bessern nach Rat seines Beichtigers, so will ihm Gott gänzlich

alle seine Sünden vergeben'. Endlich haben auch eine falsche Reue ,alle

die, die allein beichten von Furcht des Tods oder Pein der

Hölle und nicht göttlicher Liebe, als die, die ihre Beichte sparen

5is an das Ende (2A4 ff.).
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2«. Ooä. K«rra. 45«. 8° 5, 122 — 132, enthält unter der

Überschrift: ,Das ^ob einer waren p eicht", eine ganz kurze

Beichtlehre. Es wird darin unter andern gelehrt, daß die Beichte

,stark' fein solle, ,mit ganzem Borsatz, dein ^eben zu bessern und

den Sünden zu widerstehen' ; ,itcm glaubhaftig, daß du habest Glauben

und Hoffnung, daß dir durch eine rechte Beichte deine Sünden ver

geben werden/. Daß aber der Verfasser zur rechten Beichte wahre

Reue erfordert, steht außer allem Zweifel. Betrachtet er es doch als

eine Sünde gegen das dritte Gebot Gottes nicht nur, ,so man nicht

Messe hört und das göttlich Wort", sondern auch ,so man seine

Sünden (an Sonn- und Feiertagen) nicht bereut nach Vermögen".

Auch in andern mittelalterlichen Bcichtbüchcrn wird die Unter

lassung der Reue an Sonn- und Feiertagen als eine Sünde gegen

das dritte Gebot hingestellt, so in einer Beichtschrift, die sich i» Loci.

Aerm. «k!« (41 Bl. 8°) vorfindet'): ,Jtem bricht der Mensch den

Feiertag, so er tätliche Sünden auf sich hat, eine oder mehr und

dieselbigen an dem Feiertag nicht bereut und sich stark vorsetzt, alle

seine Sünden zu beichten zu rechter Zeit, als er schuldig ist'^),

27. Ooä. germ. 473. f. 25—32, 1487 geschrieben,

enthält ,ain kleine Unterweisung der pcucht", die bloß ein

kurzer Beichtspiegel ist. Als Versündigung ,an der Beichte" wird

) Die Schrift hat folgenden Titel- ,Hie hebt sich an ain gute peicht

Nämlich wie sich ain «etlicher mensch peichten soll aus den fänff sunnen.
Aus den syben todsunden. Aus den zehen gepoten gottes und auswandern

dingen dy hernach volgen. Diese Beichtschrift ist allem Anscheine nach

identisch mit dem gedruckten Beichtbüchlein - ,Duß ist eune schone unnd

fruchtbare beichte, wie sich ein iglich cristen mensch seiner sunde erclagen

ßal nach ordenung der funff synne, Eyngefurt durch die siben todtsunden",

wovon Falk (Druckkunst 99. 103) zwei Auszaben verzeichne!, die ich jedoch

nicht einsehen konnte.j

Bedenkt man, daß die Reue nicht bloß als unmittelbare Borde»

reitung zur Beichte gefordert wurde, sondern daß auch manche Schriften die

Elmeckung der Reue an Sonn» und Feiertagen forderten, daß zudem oft

die Ermahnung vorkommt, gleich nach begangener Zünde diese zu bereuen,

auch jeden Abend vor dem Schlafengehen das Gewissen zu erforschen und

Reue zu erwecken, bedenkt man zudem, daß manche Schriften dieMahnugn

enthalten, die Reue solle ,stetig/ oder ,emiz' sein, d. h, daß man die Sünden

bereuen solle, so oft man daran denke, so begreift man noch Vesser, welcher

Wert im Mittelalter der inner» Herzensbekehrung beigelegt wurde.
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folgendes erwähnt: ,Dast ich keine wahre Reue über alle meine

Sünden gehabt habe'.

28. Oo6. ßerm. 523. 2" f. 109— 12>>, bringt unter der

gemeinsamen Überschrift: ,Der Sünder Spiegel', verschiedene,

nicht sehr einheitliche Ausführungen über Selbsterkenntnis, Kommunion

und Beichte. Unter den Bedingungen einer guten Beichte wird ganz

besonders die Nene hervorgehoben.

,Das erste und das allervorderste und auch das allergrößte und das

heftigste und das allerschmerfte. das ist eine rechte wahre Reue aus

göttlicher Liebe, nicht eine gestiftete oder Zipselreue'. Wie unsicher es

sei. seine Bekehrung auf das Todsbett aufzuschieben, sucht der Verfasser

aus seiner eigenen Erfahrung darzutun: ,Jch habe das dick (oft) gehört

von denen, die noch leben, und ich habe es an mir selber empfunden, da

ich in Wassernot gewesen bin. Da dachte ich also wenig an Gott oder an

Reue, als ein Hols oder ein Stier'. Die wahre Reue müsse aus der Liebe

zu Gott hervorgehen, den wir lieben sollen, weil er ,das allerbeste und

heiligste Gut- ist. Durch diese Liebesreue, die unter dem Einfluße der

Gnade zu Stande kommt, wird die knechtliche Furcht vertrieben und das

Mcnschenherz umgewandelt, ,Darum merket, wie ein groß Ding es sei um

eine rechte Reue; denn dies Werk muß ein Ast sein, der mächst aus der

Wurzel, daraus alle vollkommenen Werke wachsen, das ist, aus einer

rechten wahren Liebe, soll es eine rechte Reue sein',

29. <ü«6. Aerm. 638. 2°, enthält eine Reihe von Schriften:

Von der Viebe (Rottes, Erklärung des Vaterunsers, des Ave Maria

und des Kredo, Sterbebüchlein, Beichtbüchlei», die alle mit denselben

Korten beginnen: ,Jn einem wahren christenlichen (Glauben, in

steter Hoffnung, in einer vollkommeneu Liebe beHalle uns der barm»

Herzige Gott. Ameu!' Man darf also wohl annehmen, das; alle diese

Schriften von einem und demselben Verfasser herrühren. Wie ans

der Borrede des Büchleins von der Liebe Gottes hervorgeht, war der

Verfasser ein Schüler des Nikolaus von Tinkelsbühl. Das treffliche

Büchlein von der Liebe Gottes, wovon die Müuchciicr Staatsbibliothek

zahlreiche Abschriften besitzt, und zwar schon eine vom ^ahrc I l.'Zl

,Oo6. Aerm. 762), ist in der zweiten Hälfte des l.'i. und zu An

fang des 16. Jahrhunderts mehrmals gedruckt worden; die andern

Schriften dagegen, die nicht weniger empfehlenswert sind, blieben un

gedruckt; nur das Sterbebüchlein ist in neuester Zeit von Huttler

in dessen iu«rie»6i (Augsburg 1878) veröfftnklicht worden,

DaS Beichtbüchlein lkol. 77 — 89) ist, abgesehen von einer Bor« und

Nachbemerkung, fast nur ein auf den ^chn Geboten beruhender Beicht



2,! Nikolaus Paulus.

spiegel. In der Einleitung bemerkt der Bcrsasser, er beabsichtige,

,ein ander Büchel von der Reue und der Beicht' zn schreiben; doch

scheint er diese Absicht nicht ausgeführt zu haben. Wie er aber über

die Rene dachte, ergibt sich zur Genüge aus seinem Büchlein von der

Liebe Gottes. Ausdrücklich erklärt er hier, daß eine Reue aus

Kloster Furcht der Hölle ,nnheilsam< sei; die rechte Rene

müsse aus der Liebe hervorgehen.

In dem Beichtbüchlein erinnert er bloß daran, daß man mit einer

.wahren Reue' zur Beichte gehen solle; doch hebt er auch hier, bei der Er,

ilärung der Gebote Gottes, hervor, daß man die Gebote ,aus Liebe' halten

solle, ,zu Ehren und z» Lob der göttlichen Würdigkeit'. Bezüglich der

priesterlichen Absolution wird gelehrt: ,Der Ablaß (Absolution! ist der sieben

Heiligkeiten (Sakramente 1 eine und hat seine Kraft von Gott, der hl Drei >

faltigkeit, und aus dem Leiden und Verdienen Jesu Christi; und so der

Priester den Ablaß spricht, so mitteilt er dem Menschen das unschuldig

Leiden und das hochwürdig Verdienen unsers Herrn', ,gu der Zeit, als

ihm der Ablaß gesprochen wird, mag der Mensch in seinem Herzen ge>

denken oder mit den Worten sprechen also: O gütiger barmherziger Gott,

mein Schöpfer und mein Erlediger, o lieber Herr Jesu Christe, sei mir

gnädig und erbarme dich über mich armen Sünder um deines hl, Leidens

willen, um deines unschuldigen Todes willen und um deines Berdienens

willen'. Am Schlüsse mahnt der Verfasser seinen Leser, ,so er eine Sünde

tut, daß er dann zuHand und schier lalsbald) darüber Reue habe'. Jeden

Abend erforsche er sein Gewissen, .und laß ihm die Sünden leid sein um

Gottes willen und habe Willen, er wolle sie nicht mehr tun, und habe

Willen, er wolle sie beichten, so er füglich mag oder billig soll, und schlafe

dann in dem Namen Gottes, so schläft er gar wohl Denn ob er des Nachts

stürbe in dem Bett, jedoch würde er behalten von solcher Reue wegen, wie»

wohl er derselbigen Sünden nicht wäre beichtig worden'.

Nicht nur wurde dies Beichtbüchlcin in zahlreichen Abschriften

verbreitet^, es wurde auch davon eine abgekürzte Ausgabe veranstaltet,

die ebenfalls eine groste Berbreiluug fand: ,Ein Satzung des

püchels von der deicht', in Loci. Aerm. 4360, auch in L«6.

Aerm. 365, und 834. Tiefe abgekürzte Ausgabe wurde i. I. 1471

von dein Melker Benediktiner Johann Schlitpacher, wie aus

einem Briefe des letzteren in Oo6. Aerm. 43l><> hervorgeht, einem

befreundeten ffamilicuvatcr Georg Greimolt zugesandt. Die ,kur;e

') Auf der Münchener Staatsbibliothek befindet es sich z. B. in Loci,

K«rm. 764, vom Jahre 1453, in Lock. ßerm. 1121. 4285. 4593.
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Lehr von der Peicht', die Schlitpacher 1475 den Zisterzien-

serinnen in JpS schickte^), ist wohl identisch mit der , Satzung des

püchels von der peicht'. Man wird daher annehmen dürfen, daß

Schlitpacher das zweckmäßige Beichtbüchleiu ein wenig gekürzt nnd

dann zu verbreiten gesucht habe. Die oben angeführte Stelle von

der Notwendigkeit ,der wahren Reue' bei der Beichte sowie die

Mahnung, daß man die Gebote Gottes halten solle .aus Liebe und

Gott zu Ehren und zu Lob', wie auch die übrigen Mahnungen in

Bezug auf die Reue befinden fich ebenfalls in der kürzeren Aiwgabc.

30. LoS. Aeriu. 7t!3. 4«, vom Jahre 1447, enthält ver

schiedene Schriften, die sich auf Reue und Beichte beziehen ; zunächst

1 — 13a) einen Teil deS oben unter Nr. ö angeführte» Beicht

büchleins, dann >13k— I8b) eine Erklärung des Dekalogs mit

einige» Schlußbemerkungen über die Reuc,

Will einer seiner Sünden ledig werden, heißt es da, ,so muh er je

eine wahre Reue haben um seine Sünden und nicht eine gestiftete Zipfel»

reue, oder er ist betrogen ohne allen Zweifel'. Man hüte sich, die Reue

aufs Ende aufzusparen, denn eine wahre Reue am Ende sei sehr unsicher.

.Soll eS rechte wahre Reue sein, die nutz sei zu dem ewigen Leben, so

muß sie fein von göttlicher Liebe, williglich und unverzwönglich, nicht

von Furcht wegen der Hölle oder des Fegfeuers, noch von Furcht

wegen des Todes oder anderer Pein. Und das ist gar seltsam und unsicher

in der Todes Not'. ,Du mußt Gott also lieb haben, daß du wegen Gott

gern und williglich wolltest sterben ... ehe daß du die allermindeste Tod

sünde wolltest tun . . . Und darum alldieweil du Gott noch nicht so lieb

Haft, so ist deine Reue noch nicht recht, dir sei halt wohl und wehe'.

Nach einigen andern aszetischen Schriften folgt in derselben

Handschrift (f. 51—56) eine kurze Abhandlung über die drei Teile

des Bußsakraments, zunächst über die Reue.

,Bon der Reue das merk, Mensch! Das ist wahre Reue, wenn einer

Leid hat um Grobheit ... der Sünden mit Borsatz, zu beichten und genug

zutun; welches Leid einem kommt von gnadenreicher gegebener Gnade;

denn das natürlicheLeid ohneGnade ist nicht wert nochnutz'.

Ein Zeichen .wahrer Reue' habe nur der an sich, .welcher die Unreinigkeit

der Sünde so fast (sehr) verschmäht, daß er gern erwählen wollte alle Pein

des Fegfeuers darum, daß er wider den gütigsten Gott keine Sünde nie

begangen hätte, und welcher sich eher zu der Hölle Pein ergeben wollte,

ehe daß er fürbaß mit Vorsatz eine Sünde jemals wollte tun, als der alle

') Vgl. ^>k. ^«^//', liibliotkev» Aellioeiisi?. Visnuss 1747. p, 413.
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Eleazar'. Bon der Beichte wird gelehrt, sie solle ,rein und einfältig' sein;

,denn sie soll nicht von knechtlicher Furcht oder von Zmangnis geschehen,

sondern sie soll geschehen lauterlich und einföltiglich wegen Gott',

31. (I'oä. Aerm. 79«. 4» f. 113-126, enthält eine kurze

Beichtanweisung, worin gefordert wird, daß die Beichte geschehe ,mit

großem Leid, mit .wahrer Reue von Grund des Herzens';

auch sei erfordert .ein v o l l k o m m e n e r W i l l e , die Sünde nimmer

mehr zu tun'. Auf den Empfang der hl. Kommunion bereite man

sich vor durch lautere Beichte, durch wahre Reue und ganzes Leid

um seine Sünden' ; man habe auch ,einen ganzen Willen, keine Sünde

mehr zu tun^.

32. Voä. gsrm. 825. 8° f. 131 — 162, enthält eine sehr

gute Beichtschrift, die leider am Ende defekt ist.

Gleich in der Einleitung wird erklärt, daß derjenige, der anfangen

will. Gott zu dienen, .rechte und starke Reue' habe über seine Sünden und

sich vornehme, fürderhin die Sünden zu meiden. Zu einer wahren Reue

gehören sechs Dinge: 1. Man muß die Sünden recht erkennen. 2. Sind

die Sünden erkannt, so soll man darüber .groß Mißfallen' haben, .daß

man wollte, daß man es nie getan hätte'. Dies Mißfallen muß sich not»

wendigerweise auf alle Todsünden erstrecken. .Hätte ein Mensch zehn Tod.

sünden getan und hätte Mißfallen über die neun, aber die eine gefiel ihm

noch, so wurde ihm keine vergeben'. 3. Der Sünder soll wegen seiner

Sünden ,in der Vernunft betrübt' sein; es muß ihm leid sein, die Sünden

begangen zu haben. 4. .Der Mensch habe einen starken Vorsatz und einen

starken Willen, hinfür die Sünden nicht mehr zu tun und sich mit allem

Fleiß vor Sünden zu hüten', b. Es ist erfordert, .daß dem Menschen die

Sünden darum mißfallen, daß sie widerwärtig sind göttlicher Ehre

und Würdigkeit und göttlichem Gut: denn Gott ist oas höchste Gut,

so ist die Sünde das schnödeste Übel, Wenn der Mensch erkieset das

schnödeste Übel wider das höchste Gut, wie möchte er Gott größlicher un>

ehren? Und das Leid und das Mißfallen einer wahren Reue muß au

gehen von der.Liebe, daß der Mensch darum Leid habe über die

Sünden, daß er Gott, das ewig <^!ut, damit beleidigt habe. Denn märe

ihm nur leid von Furcht der Hölle oder von Begier der himmlischen

Freude, so suchte der Mensch damit zu fliehen das Übel »nd zu entrinnen

dem Leiden und zu haben ewige Freude, und also suchte der Mensch seinen

eigenen Nutzen und nicht die Ehre Gottes , . . Und dies ist allein nicht

Lohnes wert, sondern ewiger Pein; denn es ist eine Todsünde. Denn wer

Gott lieb hat und seine Gebote hält nur darum, daß er entrinne dem

ewigen Tod und komme zur ewigen Seligkeit, der hat Gott nicht recht lieb,

denn er sucht nur seinen Nutzen und nicht die Ehre Gottes; darum ist
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seine Liebe nicht recht'. Es seien hier zweierlei Klassen von Menschen zu

unterscheiden. Die einen kommen in der Fastenzeit zur Beichte ,ohne rechte

Reue, nur darum, daß sie der Gewohnheit und der Zeit genugtun; solche

Menschen, die also ohne rechte Reue beichten, die empfangen den Ablaß

lAbsolution) von dem Priester in Todsünde und sündigen daran tötlich :

denn sie Unehren die Heiligkeit (Sakrament). Solche Menschen sollen ge»

denken die strenge göttliche Gerechtigkeit und die Bitterkeit der höllischen

Pein und die Unsicherheit ihres eigene» Lebens, so gewinnen sie ein Grausen

und einen Schmerz darob; und darnach sollen sie gedenken die große Er»

barmung und Willigkeit Rottes, der allezeit bereit ist, aufzunehmen alle, die

sich zu ihm kehren mit wahrer Reue und Mißfallen über ihre Sünden'.

Zur zweiten Klasse gehören jene, ,die sich gar fast lsehr) von den Sünden

hüten; und die Reue hebt sich an von der Liebe; denn solche Menschen be»

denken die Gütigkeit, die ihnen Gott getan hat. als daß er sie hat erschaffen

und erlöst, und was dem gleich ist, und besonders daß er ein solches un

mäßiges Gut ist. Wenn sie dann betrachten, daß sie ihn mit de» Sünden

schwerlich haben beleidigt und seiner Guttat also undankbar sind gewesen,

so mißfällt das ihnen und sie betrüben sich darum schwerlich', 6, Zu wahrer

Reue gehört auch der Borsatz, die Sünden zu beichten. Daß aber ,eine

solche Reue die Sünden abnehnie, daß ist nicht von Kraft der Reue gänzlich,

sondern von Kraft des Leidens Jesu Christi, von dem alle

Heiligkeiten ihre Kraft haben'.

In den weiteren Ausführungen zählt der Verfasser siebenerlei falsche

und wahre Buße auf. Eine falsche Buße sei es, z. B., wenn man beichtet

ohne Reue und Vorsatz, oder wenn man kein Vertrauen hat, daß Gott die

Sünden vergeben wolle. Eine falsche Buße sei auch lene, ,die allein ge

schieht aus Furcht, daß ein Mensch vor Furcht der Hölle oder der Pein

des ewigen Todes oder des göttlichen Gerichtes oder von weltlicher Schande

wegen in der Fasten beichtet oder an dem lichten Ende, und in keiner

göttlichen Liebe, daß ihnen leid wäre, daß sie lttott beleidigt hüllen:

sie fürchten nur die Pein, und solche Buße haben meistens, die ihre Buße

sparen an ihr Ende. St, Augustinus spricht: Spate Reu ist selten treu;

denn es ist versehnlich, daß sie mehr geschieht vor Furcht der Pein; und

was aus der Liebe Gottes nicht geht, das ist alles unlohnbar. Denn wer

die Sünde erst will lassen, so er sie nicht mehr tun mag, so ist vcrsehnlich,

die Sünde laste den Menschen und nicht er die Sünde'. Unter andern

Eigenschaften der wahren Buße hebt der Verfasser besonders das Ver

trauen hervor, ,doß der Mensch zu Gott habe ein sesles und ganzes

Trauen, daß ihm Gott gänzlich vergeben wolle ; denn was der Mensch also

treulich hofft von Gott, das wird er sicherlich emvfangin'. Gott sei bereit,

zu verzeihen jenen, ,die treulich glauben, daß sie über ihre wahre Buße

nehmen Ablaß und Vergebung ihrer Sünden'. Tie Buße soll auch .ge

mischt sein mit der Liebe, daß der Mensch nicht mehr (nur?) Buße
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tue um seine Sünden darum, daß er fürchte die ewige Pein, die er hat

verdient, sondern daß er wolle büßen von Liebe wegen und genugtun darum,

daß er Gott beleidigt hat'.

Z3. Loä. Asrm. 10»4. 4«, bietet kein vollständiges Beicht

buch, sondern bloß Bruchstücke eines solchen, und zwar in doppelter

Bearbeitung. Der Verfasser dieser Fragmente, ein gewisser Hiero-

nnmns Polster, beabsichtigte, das Beichtbuch herauszugeben ,zu

einein besondern Trost und Hilfe insonderheit des gemeinen einfältigen

Volkes'; er hat indessen sein Werk nicht zu Ende führen können.

Was er aber hinterlassen hat, genügt vollauf, um uns mit feiner

Ansicht über die Reue bekannt zn machen. Betrachten wir zuerst das

eine und andere Bruchstück in der ersten Bearbeitung.

Sehr entschieden wird die Notwendigkeit der Reue hervorgehoben. ,Die

Beichte ist unnütz und nicht verdienlich, sondern schädlich und verdammlich,

da der Mensch nicht vor der Beichte oder aufs längste vor der Absolution

oder dem Ablaß Reue und Leid über alle seine Sünden hat' (Bl, 58 s>

Was dann weiter über die Reue gesagt wird, stimmt vielfach überein mit

den Ausführungen des soeben besprochenen Beichtbuches. Beide Verfasser

habe» ohne Zweifel die in der folgenden Nummer zu erwähnenden Beicht»

predigten des Nikolaus von Dinkelsbühl vor sich gehabt. Zu einer

fruchtbaren Beichte', lehrt Polster, gehört ein .Mißfallen über alle Sünden',

Würde das Herz mir an einer Todsünde hangen bleiben, so ,wäre die Reue

und das Mißsallen nicht gerecht und auch die Beichte falsch und unfruchtbar,

als lange solches Wohlgefallen oder Unleid wäre während. Meinst du aber,

du habest nicht Leid oder Reue über alle deine Sünden und wolltest

doch, sie wären dir leid, und ist dir leid, daß sie dir nicht

leid oder nicht so leid sind, als du gern wolltest und als

leid sie dir sein sollten, so ruf an um Leid den hl. Geist und laß

darum das Beichten nicht unterwegs noch kein ander gut Werk; denn wenn

nur etwas ein Leid da ist oder ein Begier oder Sehnen eines wahren und

ganzen Leids oder Mißfallens, so erfüllt das Sakrament der Beichte,

das sind die Worte, die über dich spricht der Priester, was deiner Reue

oder deinem Leid z.u lütz^l, ^meu,i.g) ijt' (.75s).

Hier wird also gelehrt, daß eine Reue, die an und für sich zur

Vergebung der Bünden nicht genüge, durch die priesterliche Absolution

vervollkommnet wird. Unter dieser unvollkommenen Reue versteht

aber der Verfasser nicht etwa eine Reue aus bloßer Furcht der Strafe ;

vielmehr erklärt er ausdrücklich, wie ivir gleich nachher sehen werden,

daß die Reue aus der Vicbe hervorgehen müsse. Die unvollkommene

Reue, wie er sie versteht, ist jene Herzensstimmung, in welcher es
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dem Menschen leid ist, daß er seine Sünden nicht nach Gebühr be

reue, und dabei ein Verlangen nach größerer Rene im Herzen trögt,

Taß eine solche Herzensstimmung zum würdigen Empfang des Büß-

fakraments genüge, wird von verschiedenen mittelalterlichen Theologen

gelehrt, auch von solchen, die eine vollkommene Reue fordern, wie

z. B. von Gabriel Biel, der hervorhebt, daß ein ernstes Ver

langen nach Reue schon eine wahre Reue in sich einschließe'). Übrigens

hat auch Luther noch im Jahre 1518 das Verlangen nach Rene

als Anfang der Rechtfertigung bezeichnet^).

Wie soeben bemerkt worden, lehrt Polster, daß die Reue aus der

Liebe hervorgehen müsse. Es sei erfordert, ,daß du ans freiem Willen

deine Sünden beichtest und nicht von Furcht, von Rötung oder von

Pein wegen der Hölle, sondern aus göttlicher Liebe und Ehre, also

daß dir dein Gott und dein Schöpfer und dein Liebhaber eine Urjache ist,

daß dir deineSünden leid seien und du beichtest und keine Sünde

wolltest mehr tun' (7äb). ,Die Beichte soll auch geschehen in Hoffnung

daß du nicht zweifeln sollst, tust du ihm als du sollst, daß dir deine Sünden

hingenommen und vergeben werden. Du mußt auch Hoffnung haben zu

Bott. daß du hinfür mit seiner Hilfe, darin und darzu du deine Hoffnung

setzest, dich wollest und mögest vor allen Todsünden behüten und gute buh»

sertige Werke vollbringen, sonst wäre die Beichte unnütz und brächte lützel

wenig, Frucht; und voraus hüte dich, daß du dich nicht lassest aus Ver»

zagrheit und Mißtrauen absolvieren' (78 g.),

') Oolleotoriuiu super libros 8enteo.tis.rum. ?uvin^u,e 1501, I^id, IV,

ckjzt 14 q 2 ». l: VKi est, votum eoutereoäi, idi est eontriti«, quis,

votnin »eu propositnm eonterena'i est velle Ksbere <letests.tiov.em, Ks«

«t volle pecossse i seil volenä« ine nolle peveasse, K»,de« ipsum nulle

pecessse, quis, s,otus elieiti voluntstis sunt, in pleu», i«,eultate voluu-

tstis, et ickeo quemvunoue s,oturu voluntätis vol« Ks.bere, stktim euiu

-) In einer Streitschrift gegen Prierias erklärt Luther bei Bekämpfung

der Attrition: ^ttritio seu golor ille imperke«tus uon est ickem quoä

r<tt« /«ade« ckiiorem et ^rs,tis,u> l)ei, seä vel est siviulstio ks,IIs,x vel

«t k»«ti«m gratiae perissliiiitm. Lieut d. ^UAUstinus »it i Oesillerium

izrkliAe est ivitium Apstiae; et s,Iibii Velle esse iustum est ms,Kn»

pkr» iustitise. Immo »postoli in e« ß?s,gu permsnseruut, (Rom. 7, IL :

Velle miki »äisvet, perSeere nov iuvevio.) I^ou erzi« Kttritinuis »«

lib«ri «bitrii est t,»Ie äesiäsrium s,nte omnem virtutem e1»viuiu.

Luthers Werke. Weimarer Ausg. I, 665.
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Wie die erste Bearbeitung des Beichtbnchcs Polsters unvoll

ständig ist, so liegt auch von der zweiten, verbesserten Bearbeitung

nur ein Bruchstück vor ; es ist darin namentlich von der Reue die Rede.

,Von der Reue, die besonders und vor allem not ist, daß

die Sünden vergeben werden, merk, du Sünder, daß die Reue nichts ist,

denn ein Leid und Mißfallen oder Nichtmollen, daß der Mensch williglich

und endlich (gnküter) durch die Ehre und Liebe Gottes an sich

nimmt über feine vergangenen Sünden, mit Borsatz, die gänzlich und wahr»

lich z» beichten und Buße darum zu empfangen; das ist nichts anders,

denn daß der Mensch wollte, er hatte die noch keine Sünde getan wider

Gott, oder es ist ihm leid und zuwider, daß er die getan hat, womit er

Gott beleidigt hat, und hat Willen, die zu beichten und darum genugzutun.

Und wenn also die Reue geordnet ist mit solchen Beisätzen, so nimmt sie

hin die Sunden, und ohne solches wird keine Todsünde, die dem

Menschen wissend ist, nimmer in keiner Weise vergeben'. Es ist

nicht notwendig, daß die Reue .empfindlich' sei; es genügt, daß sie in der

Vernunft vorhanden sei, d. h , ,daß der Mensch wolle, daß er Gott nicht

beleidigt hätte, daß er die ö iinde, märe es möglich, nie getan hätte'. Zu einer

,rech!en Reue' gehört ,ei» Mißsallen um die Sünden um Gottes willen',

zudem ein eriister Vorsatz, die Sünden sürdcrhin zu meiden (L4K, 96»).

34. <^c>cl. Kei-m. 1151. 4« f. l— 203, enthält ein sehr aus

führliches und recht gutes Beichtbuch, in welchem uns sofort der

Geist des berühmte» Wiener llniversitätsprofcssors Nikolaus von

Dinkelsbühl entgegentritt. Es ist zwar keine Übersetzung der

Beichlvrcdigte» des letzteren — eine solche liegt vor in <^o6. ^erm.

770 — doch ist der .Meister', auf den sich der anonvme Berfasser

öfter Kernst, ohne ihu ;» nennen, niemand anders als N. von Dinkels

bühl, wie aus einem Bergleiche der Predigten des letztere» mit dem

Bcichtbnche »nzweifclhaft hervorgeht.

Der Verfasser beginnt sofort mit der Reue, indem er betont, daß

ohne .rechte Reue' einem erwachsenen Menschen die Sünden nicht vergeben

werden, ,Wa« ist rechte Reue? Reue ist williglich nehmen an sich Leid

um die Süiidcu darum, daß sie wider Gott sind, und über die ein

Mißfallen haben, das ist, daß der Mensch wollte, daß er die Sünden nie

getan hätte. Und ist zu merken, daß ein Mensch habe eine wahre Reue,

da gehören zu fünf Dinge, als davon schreiben die Meister und Lehrer

Skotus, Thomas von Aqui», Bonaventura, Durandus, und ohne die fünf

Diese Predigten: O« tri>>U8 zmrtibns i>oenit«ini»s, sind in zahl-

zahlreichen Abschriften vorhanden; mau findet sie auch gedruckt in ^>ekols,i

ilüneKelsMKkl ?rketätns, ^r^sntiuas 1SI6,
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Tinge die Reue und auch die Beichte nicht nich sind'. Insbesondere ge

höre dazu .ganzes Mißsallen' über alle Todsünden mit einein .ganzen und

starken Willen und Vorsaß', siirderhin die Todsünden zu meiden. Dann

sci auch erfordert, ,daß der Mensch Leid und Reue habe über seine Sünden

darum, daß sie wider Gott sind und wider seine Ehre und wider das

oberste Gut, seinen Schöpfer, und daß er denselben damit beleidigt habe,

und daß das komme aus der Liebe, die er z» Gott hat, und daß

das Liebhaben das an ihm mache, und soll der Mensch nicht allein

Reue haben um des höllischen Feuers willen, oder um der

Verdammnis willen, die er mit der Sünde verdient hat, und uni des

Himmelreichs willen, das er mit seinen Sünden verwirkt hat, endlich dai auf

zu stehen: und welcher Mensch Reue hätte allein darum, derselbe hätte

keine rechte Reue und tat halt damit eine bejondereSünde'

^S. 4 f.). Diese Liebesreue könne auf zweierlei Reue entstehen, .Etliche

Leute heben an die Reue, so sie bedenken die höllische Pein, und aus dem

erkennen sie die Gerechtigkeit Gottes uns werden anheben, Gott lieb zu

haben, und aus dem gewinnen sie eine rechte Reue, und die heißen die

unvollkommenen, und ist dennoch gut. Die andern sind, die sich gewöhnt

haben zu guten Dingen und Gott lieb zu haben und ein gerecht Leben

führen, und die da bedenken und erkennen die Liebe und die Gütigkeit,

Mildigkeit und Barmherzigkeit, die ihnen Gott erzeigt hat, und daraus ge>

»innen sie, Reue zu haben und Gott gar lieb zu haben, und die heißen

die vollkommenen' (6 f.). Es sei nicht erfordert, daß die Reue fühlbar sei ;

aber in der Vernunft müsse sie so groß sein. ,daß der Mensch anders nicht

gedenke, denn daß er hinfür eher wollte sterben, ehe er mehr eine Tod

sünde wollte tun'. Ohne wahre Reue nütze die priesterliche Absolution

nichts, ,Und so ein Priester wohl weiß oder versteht, daß der Mensch, der

ihm beichtet, nicht rechte Reue hat, so soll er sich eher lassen töten,

ehe daß er ihm den Ablaß spreche. Denn spricht er ihm den Ablaß, so

sündigt der Priester gar schwerlich, und der Mensch empfangt den Ablaß

unwürdiglich und tut damit eine besondere Sünde, und wird ihm keine

Sünde vergeben, wiewohl er sie gebeichtet hat' i7Z),

,Hier möchte ein Mensch sprechen: Was ist nutz, daß man beichten

solle und empfangen den Ablaß, nun vergibt doch Gott die Sunden, so ein

Mensch rechte Reue hat? Auf das antworte» Thomas und Skotus: Es

ist ^mahr), alsbald der Mensch rechte Reue hat, so vergibt ihm Gott die

Sünden ; ober die Beichte ist dcirzu gut, zu dem ersten : So der Mensch vor

in der Reue hat gehabt etwas Mangel oder Gebrechen, also daß die Reue

vielleicht nicht groß genug ist gewesen gegen die Sünden, wiewohl sie

sonst gerecht ist gewesen, als daß ihn die Sünden gereut haben darum,

daß sie mider Gott sind, aber sie ist nicht groß genug gewesen, das»

selbe erfüllt dann und nimmt ab die Beichte und das Sakra

ment des Ablasses, den ein rechter Priester spricht' (77 f.).

Zein'cdrif! für lotbol. Theologie. XXVIII. Jodig. I»«4. I
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Auch hier wird demnach gelehrt, daß eine unvollkommene Rene

in der Beicht geniige ; aber unter dieser unvollkommenen Reue ver

steht der Verfasser keineswegs eine Reue ans bloßer Furcht; vielmehr

verwirft er letztere als ungenügend, wie aus der oben angeführten

Stelle zu ersehen ist. Auf die Reue aus Kloster Furcht kommt er

noch einmal zurück bei der Mahnung, die Bekehrung nicht auf das

Todsbctt aufzusparen.

Die Reue müsse aus der Liebe hervorgehen. Es sei aber zu besorg«!,

auf dem Todsbette komme die Reue .nicht aus göttlicher Liebe, vielmehr

aus Furcht des Todes, der so nahe ist, und der ewigen Verdammnis. Denn

warum zwingt der Sünder sich dann zu einem Mißfallen, so er sterben

muh, und hat sich vor nie darzu gezwungen? Es ist zu besorgen, wäre

der Tod so nahe nicht, als ob er gesund wäre, er zwänge sich nicht darzu.

Das ist ein Zeichen, daß er es tut vorFurcht wegen allein. Und ist

dem also, so nimmt es ihm keine Sünde ab, als wenig als den Ber>

dämmten in der Hölle' (126 f.>.

Im Borstehenden haben wir aus mehr als dreißig Bcicht-

fchriften vernommen, wie gegen Ende des Mittelalters das Bolk über

die Reue belehrt worden ist. Fassen wir nun zum Schlüsse das

Ergebnis dieser Übersicht kurz zusammen.

Bor allem ersieht man aus den angeführten zahlreichen Schriften,

die so ernstlich die Notwendigkeit der Reue und des guten Borsatzes

betonen, was zu halten sei von der Behauptung, daß in den mittel

alterlichen Schriften die Zahl der Hinweise auf Reue und Vorsatz

.verschwindend gering' sei, und daß in den Leuten die Meinung groß

gezogen wurde, ,mit der bloßen Ablcgung der Beichte . . . alles getan

zu haben, was irgend von ihnen verlangt werden könne'.

Überraschend ist das Ergebnis bezüglich der unvollkommenen

Reue aus bloßer Furcht. Tiefe Rene soll gegen Ende des Mittel

alters der herrschenden Beicht- und Bußpraris zu Grunde gelegen, ja

den ganze» Christenstand beherrscht haben. Nun wird aber in

keiner einzigen deutsche» B e i ch t s ch r i f t d e s a » s g e h e » d e n

Mittelalters d i c R c n e a n s b l o ß e r F u r ch t a l s g e n ü g e n d

hingestellt. Bloß in dreien der angeführten Schriften (Nr. tt.

Z3. 34) wird ein Unterschied gemacht zwischen der vollkommenen

Reue, die bereits vor dem Empfang des Bußsakramcnts die Recht

fertigung bewirke, und der unvollkommenen Reue, die erst in Ver

bindung mit der priesterlichcn Absolution zur Bergebung der Sünden

genüge. Tie Verfasser dieser Zchrifie» verstehen aber unter unvoll
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kommener Reue keineswegs eine Reue ans bloßer Furcht vor der

Strafe; vielmehr verwerfen sie letztere als ungenügend. Nach ihnen

ist die unvollkommene Reue, welche im Bußsakrament genügt, eine

Neue, die dem Grade nach schwächer ist, als die vollkommene, die

aber, ebenso wie die vollkommene, aus der Liebe hervorgehen und die

Zünde als Beleidigung Gottes verabscheuen muß. Auch empfehlen

sie diese schwache Reue nicht ; sie sind vielmehr bemüht, die büßenden

Christen zu der höheren Stufe der vollkommenen Reue empor

zuführen.

Abgesehen von diesen drei Schriften, wird in allen andern nie

ein Unterschied zwischen vollkommener und unvollkommener Rene ge

macht. Einige Schriften (Nr. 5. 6. 7. 24. 2«. 27. 31) begnügen

sich, eine wahre Rene zu fordern, ohne näher zu erklären, wie diese

Rene beschaffen sein müsse. Andere (Nr. 1. 2. 3. 14. 17. 20.

22. 23) lehren, daß man die Sünden bereuen müsse wegen Gott,

aus Liebe zu Gott, ohne dabei die Rene aus bloßer Furcht irgend

wie zu erwähnen. Die meisten Schriften aber (Nr. 4. 9. 12. 13,

15. 1«. I«. 19. 21. 25. 2«. 29. 30. 32) fordern nicht bloß

eine Liebesreue, sie bezeichnen auch, ebenso wie die oben erwähnten

drei Zchristen (Nr. 8. 33. 34), die Reue aus bloßer Furcht vor

der Strafe als ungenügend. Also die Reuelehrc, welche den ganzen

Chrislenstand beherrscht haben soll, wird in irgend einer deutschen

Beichtschrifl des ausgehenden Mittelalters nicht nur nicht vorgetragen,

sie wird vielmehr in zahlreichen deutschen Beichtschriften der damaligen

Zeil ausdrücklich verworfen.

Noch ein anderes bemerkenswertes Ergebnis sei hier hervorgehoben.

Es ist bekannt, daß Luther öfter der mittelalterlichen Kirche den Bor

wurf gemacht hat, sie habe es unterlassen, die Gläubigen zu belehren,

daß sie Bertrauen auf Gott haben sollen, er werde ihnen die Sünden

vergeben'). Nun aber wird in zahlreichen deutschen Beichtschrifte»

Schon Heinrich VIII., König von England, hat diesen Borwurf

Luthers zurückgewiesen: Luo mors velut uovum propcmit (I.iit!>eru8)

qnock omiubus «st notissimuiu, ü<Iem K»ven(l»,m promisNoni Oei, <zu»

vromisit sioeuitsnti rsluissiuueiv. peeeätoruin, et, iam iuseetstur eeels-

si«n qnori Kail« rllism uou ckoeest. tjuis «8t. obseoro, gm Kort«,tur

quem,>ue sck luckae z>uenit,eutis.iii, ut <Ivle»t quoä ««minist, ne« tamen

sperrt remi»8jouem . . . (juick präeäiektur s»epi»8 qm>,m Dei tnm im

clementi», ut milli qukntumvi^ »relersto 51? emvixlklltj «lanäät,

8«



36 N. Paulus, Die Reue i„ den deutschen Beichtschriftei, des Mittelalters,

dcs ausgehenden Mittelalters den Gläubigen dies Vertrauen ^,ir

Pflicht gemacht (Nr, 3. 4. 7. «. 9. l2. 13. ,4. l«. 17, lx<,

23. 24. 25. 26. 32. 33>. Es beweist dies nufs neue, wie richtig

einmal der Lutherforscher ,«olde benicrkt hat, für die kirchliche Lehre

und das kirchliche Leben des ausgehenden Mittelalters seien . .die

Schriften der Reformatoren kaum als sekundäre Quellen zn be

nutzen'

iilis«rir«rgikin? — ^8«ertio »«ptsm «aerittnenroriim ittlversns !l, I>n

tkerum s,eäiiä kd . , , Renrieo «ct»vu. ^rAsutiiig,' 1S2Z. (Z2d,

') Th, Kolbe, Die deutsche Augustim'i'Kongrcgcitil'n, Gotha 187^'.

S. VI.



Me Anlage des Jakobusbriefes.

Bon H. Z. Fladder 8, ^,

Won« sich jemand in imsereii Äommentaren und Einleitungen

nach einer einheitlichen Auffassung deS IakobnSbriefeS umsieht, so ist

sein Suchen vergebens. Eine Menge von Arbeit und Wisse» ist da,

ebenso wie zu anderen Büchern der hl. Schrift, zusammengetragen-

TertkritischeS, Grammatikalisches und Stilistisches, Zeit-, Literar- und

?og»iengeschichtlicheS, besonders für die Einzelexegese, eine Fülle der

schSvenSwerlesten Kenntnisse und Beobachtungen. Aber daß man

daraus ein befriedigendes Verständnis deS Brieses selbst gewänne, daS

löszt sich leider nicht behaupten. Die Gescmttanlage und somit die

literarische Ökonomie des Briefes, von der doch auch die Detailerklärung

»esentlich abhängig sein musz, ist nach nahezu zwei Jahrtausenden

noch ein Rätsel ; und dies so sehr, das? von den meisten Erklärern,

mehr oder weniger ausdrücklich und mehr oder weniger zuversichtlich,

Alan und Disposition desselben tatsächlich geleugnet wird.

?ie literarische Betrachtung einzelner Bestandteile der hl. Schrift

m überhaupt noch in ihren Jugendjahren, vor allem für daS N. T.

Die hl. Bäter versuchen im ganzen, in ihren Homilieii wie in den

«ommentaren, mir eine Erklärung der einzelnen stellen; bis zur

Renaissance kam man darüber nicht hinaus, und vollständig auch

nachher noch nicht. Selbst unter den Neueren »ud Neuesteu gehen

manche an der Frage nach der Einheit des Jakobiisbricfcs stillschweigend
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vorüber'). — Andere weisen zwar den Vorwurf des plan- und ord-

nungslosen zurück durch Aufstellung von Gedankenreihen oder Gruppen

und machen für den Rest die Natur des Briefes nnd die Art der

orientalischen Spruchweisheit verantwortlich^). — Wieder andere haben

eine wirklich einheitliche Aufteilung des Briefes versucht. Eine Anzahl

dieser Versuche führt Cornely in seiner Einleitung auf^). Zu

diesen seien, außer Coruclys eigener Analysis^), die aber mehr in die

vorige Gruppe gehört, noch besonders die Dispositionen von E. Pfeiffers

und Th. Tielemann erwähnt^). Doch gelten alle diese Aufstellungen

heute bei den Führenden in der neutestamentlichen Exegese und Ein

leitung für verfehlt.

Bereits Luther hatte der ^strohernen Epistel' vorgeworfen, das?

sie ,alles so unordig eins ins andere werfe"). Und auf demselben

Standpunkt steht im ganzen die Kritik auch heutzutage. Reich sagt

bloß : ,Dem Anscheine nach ist wenig Zusammenhang und Ord

nung der Gedanken in dieser Epistel nnd der Verfasser ist beschuldigt

worden, sich planlos dem zufälligen Zuge derselben hingegeben zu

haben^). Er selbst ist damit nicht einverstanden. Bestimmt, wie immer,

lautet Jnlichers Urteil: , Fester Gedankenznsammcnhang existiert in

Jak. nicht; der Brief besteht aus einzelnen aneinandergeschobenen

') Vgl, z, B. Scott, R. in ,?Ke Speakers <üomiuevt»r>', I>c>ng«n

(Aurrä?) 1881. — Spitt«, Fr., Der Brief des JakobuS. Göttingen (Ban-

denhoeck u. Ruprecht) 189S.

2) So u, a. >l«H'«r, ^, L., 1"ne Lpistle «k 8, Zauiss. 1,«n<Io»

(Zläciniliäv.) 1892. S. OIV «. «VII. — Trenkle, Franz, Der Brief des

hl, Jakobus. Freiburg (Herder) 1894. S. »1. — Burger in Strack-Zöckler's

Kommentar. München (Beck) 1895. 2. A. S. 129 f. — Bcyschlag, W., in

Meyer's Krit.<exeg. Kommentar. Göttingen (Bandenhoeck u. R.) 1898.

6. A. S. 16. — Zahn. Th., Einl. i. d. N. T, 2, A, Leipzig (Deichery

1900. I. Bd. S, 79 u. 84 Anm. ».

') lutroS. in III. ?äri8 (I^etdielleux) 188Ü. 8. «08 f.

«. 609-11 und 8vnop8e8 libr. »».«. ib. 1899.

°) Theol. Stud. u. Krit. 185«. I. S. 163—181.

«) N. kirchl. Zrschr. 1894 S. «80—611. — Gans. E. A.. Über Ge°

dankengang im Br. d. Jakobus. 1874 (zitiert, aber nicht eingesehen bei

Zliyor > e. OOXX) ist mir unbekannt.

') Bei Beyschlag I. «. 23.

') Die Geschichte der hl. Schriften N. T. Braunschiveig (Schwetschke

u. S.) 1887. 6, A. S. 220,
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Kapiteln über bestimmte Fragen christlichen Gebens »nd Empfindens , . .

soweit zwischen den einzelnen Abschnitten überhaupt ein Zusammen

hang auffindbar ist, ist er durch zufällige Jdeenassoziationen herbei

geführt . . . Von einem einheitlichen Thema kann für ein Schriftstück

dieser Art nicht die Rede sein' — Borsichtiger ist der doch sonst auch

nicht übermäßig zurückhaltende H. I. Holtzmann: ,Die Bersnche, die

Schrift irgendwie logisch zu disponieren, sind alle mistglückt' dann

zitiert er Weizsäckers Apost. Zeitalter S. 378: ,Sie ist grostenteils

ein recht loses Gefüge von Sprüchen, welche nicht in diesem Zusammen

hang gedacht, sondern schon fertig erst in denselben gebracht sind'^).

Holtzmanns Mitarbeiter am ,Handkommentar', H. v. Soden, findet

ebenfalls, dast ,der Inhalt des Briefes kein geschlossenes, in sich

innerlich zusammenhängendes Ganzes (bildet) ; seine Einheit liegt nur

in der gezeichneten Tendenz, welche ihn von der Behandlung eines

Miststandes zu der eines andern führt"). — Harnack, der es be

zweifelt, dast das 2. Jahrhundert überhaupt einen Jakobusbrief be

sessen hat, die .Kompilation' (ohne den ersten Bers !) indes aus Reden

eines unbekannten Lehrers bereits vor der Mitte dcs 2. Jahrhunderts

entstanden sein lästig, vergleicht den ,Brief' mit dem sog. II. Klemens-

brief. Der letztere, urteilt er dann, fei doch noch eine leidlich geordnete

Predigt, mährend er vom Jakobusbrief sagt: ,Eö ist eine formloses

und bunte Sammlung von Didaskalie», Trostredcn, Prophezien,

Strafpredigten ».s.w., die am Schlust in einige praktisch-kirchliche

ian die letzten Bestimmungen der Didache erinnernde) Ermahnungen

ausmündet. Doch kommt es auch hier nicht zu einer Ordnung'').

') Einl, i. d. N. T. Tübingen u. Leipzig (Mohr) 1901, 3. u. 4. A,

S, 168 ff. — Die .Jdeenassoziationen' ersetzt Spitt« a. o. O. durch Zitate

aus der kanonischen und apokryphen Literatur des A. T.

') Einl. i d N. T. Freiburg (Mohr) I8S2 ,,. A. S. SOb, — In

der Ztjchr. f. Wissensch. Tyeol. 1882 S. 292 ff. erklärt er, daß der Brief

ein vollkommenes historisches Rätsel bleibe (vgl. BeUschlag S. 26),

') Dasselbe Zitat aus Weizsäcker unlcrschreibt in der Lnevvl. Siblics,

von OoeM« u. Black unter .lames, II Sp. 2331 O. Cone. Andere ließen

sich hier hinzufügen; z. B. Bleck, Einl. 4. A, (Mangold) Berlin (Reimer,

1886, S. 707. — Auch: Belser. I . Einl, Freiburg (Herder) 1901. S, 660.

Handkommentsr III. 2, Freiburg Mohr) 1899. 3. A, S. 17«.

') Chronologie der altchristl, Liltratur, I. Leipzig (Hinrichs) 1897.

S 489,

^ Der Sperrdruck ist von H,

') I. r, 487.
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Ähnliches folgt noch mehr, wobei dann auch die guten Seiten des

,Briefes< zur Geltung kommen. H.S Resultat ist: ,Dicse Beob

achtungen sicher zu erklären, fehlen uns die Mittel"). Allein H.

sieht klar genug, um in der Erklärung, das; die verschiedenen Stücke

ursprünglich nicht für den Zusammenhang geschrieben seien, in dem

sie jetzt stehen, eben nur die erste Auskunft zu erblicken, über welche

unsere Mittel bisher nicht hinanshelfen konnten.

Nach solchen Urteilen scheint es fast ein verzweifeltes Unter

nehmen zu sein, dennoch eine einheitliche Aufsassung des Iakobus-

briefes gewinnen ;n wollen. Aber eines muß zunächst festgestellt

werden: hier liegt ein Problem vor, welches noch der Lösung harrt.

Borgezeigt ist eine klare, befriedigende Ordnung noch nicht ; das

dürften die vorhin angeführten Äußerungen dartun. Am nächste»

scheint Pfeiffer der Wahrheit gekommen zu sein 2), doch geht es auch

bei ihm nicht ohne , Episoden^ nnd Anmerkungen ab. — Was einige

der freieren Anordnungen^ leisten können, das zeigt B. Burger:

,Dcr innere Zusammenhang des Brieses ist dieser: Mit Ermahnungen,

welche allen Lesern gelten, beginnt er 1, 2 ss. und schließt er

5, 7 — 20. Das Dazwischenliegende (2, 1—5, 6) geht diejenigen an,

die es eben trifft. Dann folgen für die 5 Kapitel des Briefes nicht

weniger als 12 Teile lErmnhnnngcn), alle, weil nichts weiter bemerkt

wird, doch wohl gleicher Ordnung?! Dazu greift die III. Er

mahnung (2, 1 — IZ> auf 1, 9—11 zurück; die IV. Ermahnung

(2,14—26) knüpft an 1, 22 — 25 an; die folgende (3, 1 — 11,

nn l, 19; nnd ebenso bezieht sich darauf die VI. Ermahnuug

(Z, 12 — 1,^)2). Eine solche Ordnung' ist eben keine Ordnung, wie

auch B. schließlich anerkennt. Biel besser sind übrigens die anderen

, Gedanken-Gruppen und Reihen' auch nicht.

Aber mnß denn eine wirkliche Einheit im Jakobuöbriefe vor

liegen? Nachdem Jülichcr erklärt hat, daß bei einem Schriftstück dieser

Art von einem einheitlichen Thema .nicht die Rede sein kann', läßt

er .die 54 Imperative iu den 108 Belsen") zeigen, daß es sich um

') I.. v. 48«.

') Theol. Stud. u. Ärit. 185«. I. 163-81.

') Strack. Ziickler's Kommentar. S. 129 f.

') Die Zahl der Verse ist allerdings 108; der Imperative sind sogar

noch mehr als 54.
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.eine Art Büßpredigt handelt'). Braucht etwa die nichts von

einem einheitlichen Thema, keine Ordnung, keinen Plan?^)

Ist nun in einem Briefe eine strenge Disposition notwendig,

oder doch zu erwarten? Wer in I Kor. z, B. eine logische Ein

heit finden wollte, der ginge in die Irre. Der hl. Paulus bespricht

dort der Reihe nach verschiedene Mißstände in der Gemeinde. Daß

dieselben sich damals in Korinth vorfanden, darin liegt die Einheit

des Briefes. Den Jakobusbries in seiner Komposition ebenso aus

konkreten Verhältnissen erklären zn wollen, das scheint mir nicht an

zugehen. Er ist nicht an eine Gemeinde, sondern mindestens an

einen Kreis von Gemeinden gerichtet, wie seine Adresse an die , zwölf

Ztömme" und die Tradition, welche ihn einen Katholischen Brief'

nennt, allein schon anzeigen. Trotz der anschaulichen Schilderungen,

welche Jakobus bringt, wird doch keineswegs eine so handgreifliche,

vorübergehende Lage der Adressaten vorgeführt oder unterstellt, daß

man in seinem Briefe ein Gelegenheitsschreiben erblicken könnte'). Hat

man doch sogar die Zwölf Stämme in der Zerstreuung nicht selten

ans die ganze Kirche zn deuten vermocht^).

Wenn etwas, so wären die eingangs erwähnten ,Prüfungen'

il. 2) diese Gelegenheit des Briefes. Warum steht aber dann: ürav

^epmeorire ^ ,im Falle ihr in Prüfungen geraten seil/ oder: ,so

oft ihr . . . geraten sein werdet"? Bon der klassischen Bedeutung des

örav abzugehen, liegt gerade beim JakobnSbrief am allerwenigsten

l^nind vor. Übrigens ist auch bei deu konkretesten Schilderungen

die vagste Kondizionalkonstruktion, öüv ooni. »or., gebraucht!

') Einl. S !70.

') Der Lutherzorn, der darauf losbricht gegen die, welchen es gilt,

-der Welt zum Trotz eine Kirche zu stiften und zu mehren', statt ,die Welt

aus der Kirche herauszutreiben', qualifiziert Herrn Jülich« ganz gut als

Bukprediger. Möchte er nur in seine Schriften selbst etwas weniger ,Welt'

und Frivolität .hineintreiben',

'> ,Noch weniger laßt sich auS dem Schriftstück die Eigenart der

christlichen Gemeinden joder Gemeinde) erkennen, an die es gerichtet ist',

«rnack, Chrono!, I, S. 487. — Schon A. Wiesingcr. in Olshausen's

Bibl, Comnientar VI. l S, 42 hebt hervor, daß der Brief alle persönlichen

Verhältnisse des Verfassers zu seinen Lesern zurücktreten läßt und als Ans

?rch ieiner Stellung als Oberhirte der jüdischen Muttergemcinde zu be°

trachten sei.

'> DicZ hatte alleroings auch seinc» Grund in anderen Hypothesen.
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So 2, 2. 14. 15. vgl. 5, 19. Ganz anders, wenn er direkte Er

mahnungen gibt, ;. B. 1,23. 26; 2, 8. 9; 3, 14; 4, 11 ; da

steht ei «. inä. prass. vgl. 5, 13, .14.

Am wenigsten lassen sich dnrch die Auffassung des Briefes als

eines Gelegenhcitsschreibens feste, in sich abgeschlossene Teile

gewinnen, wie etwa in I Kor.

Wenn nichts weiter zu erreichen wäre, müßte man sich schließlich

mit einer Disposition wie der von Corncly') oder Mayor^ oder

Tielemann^) oder B. Weiß^) u. s. w. zufrieden geben. Aber bei den

hin und her vorwaltenden Beziehungen, wie sie z. T. Burger in seiner

Disposition hervorhebt, märe man gezwungen, in das Urteil Reuß'

einzustimmen, daß Jakobus eben gar kein Schriftsteller war°). Und

doch rechnet Deißmann, der, soviel ich sehe, die Scheidelinie zwischen

,Brief< und .Epistel' im N. T. richtig gezogen hat^), Jakobus zu

den ,K»nstbricfen' oder Episteln^),

Tatsächlich ist der Schreibart des Briefes oft das Lob gesungen

worden, nnd auch an eigentlicher Kunstübnng in Einzelheiten fehlt eS

Jakobns keineswegs. Die vollständigste Zusammenstellung gibt Mayor^);

z. B. gibt er über zwei Seiten Beispiele von Paronomasie^), und ich

kann noch einige hinzufüge»; dann wieder fast zwei Seiten Allitera

tionen und Homoioteleuta'") — ganz abgesehen von der einzig im

Introcl, u. Lviwp.«, II. ce.

') «IV—OVII.

") N. sirch. Z. 1894 S. 611.

') Das N. T, Handausg, III. Bd. Leipzig (Hinrichs) I90S in den

«„in. zu Jak. 263—93.

Gesch. d. hl. Schr. N, T. S. 219.

") Bibelstudien, S. 242 ff., in der engl. Ausg. von A. Grieve. Edin°

burgh (ClarlN 1901. S. 49 ff. — Vgl auch die Artikel .Lpistles' in

Hostings Nible Dietioukrz' I. 730 iMrtlet) u. ,LpistoI«,r5 I,iterkture' in

ok^iie u. LIaeK 8 Ln^d. Libl. II. vol. 1323—29, bei 1328 (veissmsnn).

') Ein ganz interessantes Gegenstück zu dieser Studie bietet der Auf

sag ,^ 8tuä> in Letter vvritinA' von I. Rendel Harris im ,Lxp«sito,"

1898 II, Bd 161—8». worin ,im Anichluß' an Deißmann I ^Kss». als

eigentlicher Brief betrachtet wird.

') ««. VIII u. bes. IX p. c?LH-c!I.XXXV-««IV., vgl. NorS,-

«vrlk, ,I„ in ,Stu6ia ttiblie»' I, Oxford lOI^n,I«n Press) 1885 p. 148 ff.

°) OXLV »s.

"I f!XOVII >«,
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N. T. dastehenden Reinheit des griechischen Idioms Bon besonderer

Bedeutung ist für die folgenden Studien auch, was Mavor über den

Rlwtbmus bemerkt^). So ist sein Gesamturteil, daß in stilistischer

Beziehung dem Jakobusbrief unter den neutestamentlichen Schriften

die Palme gebührt, wohl begründet.

Und es steht nicht allein da. Zahn äußert sich, wie folgt : ,Ohne

weiilSufige Erörterungen und Begründungen zeugt Jakobus von der

in ihm wohnenden Wucht der Rede, welche in der altchristlichen Lite

ratur, abgesehen von den Reden Jesu, ihresgleichen vergeblich sucht.

Hur findet man eine von Herzen kommende »nd die Gewissen treffende

Beredsamkeit, welche man in keiner Schule lernt. Ebenso ungekünstelt,

wie eine Gedankengruppe sich an die andere anschließt, ebenso unge

sucht scheinen sich die treffenden Worte einzufinden'^). Harnack hat

den Gegensatz zwischen der (einstweilen) angenommenen Planlosigkeit

»»d dem sonstigen Charakter des Briefes als ein Paradoxon em

pfunden : ,. . . Paradox sind endlich auch die Ansdrucksmittel, die

Sprache und die einzelnen Abschnitte. Einzelnes mutet wie eine treue

Reproduktion von Sprüchen Jesu an und ist es wohl auch — schlicht

und tief, körnig und kräftig — anderes ist ebenso hebräisch gedacht, aber

im Geiste der alten Propheten (z. B. 4, 1 ff., 5, 1 ff.), wieder anderes

kann sich an Kraft, Korrektheit und Eleganz der Ausdrucksmittel mit

guten Erzeugnissen griechischer Rhetorik vergleichen (o. 1 — 12),

wieder anderes endlich ist das Produkt eines theologischen Polemikers (?).

?abei läßt sich — und das ist das P arad oxeste des Para

doxen^) — doch nicht verkennen, daß eine gewisse Einheit lich

ten^ sowohl der sittlichen Gesinnung als auch der Sprache vor

banden ist, die dem Ganzen — ähnlich wie gewissen alttestamentlichen

i'rophetenbüchern — trotz der Zusammcnhanglosigkeit") eine innere

Einheitlichkeit verleiht''). Soviel scheint sich jedenfalls zn ergeben:

auch «er meine folgenden Ergebnisse nicht annehmen wollte, mußte

gestehen, daß hier noch eine Frage der Lösimg harrt, eine Frage, die

') ci^xxxix.

') cxcix ss.

Einl. I' 7S.

'I Die Sperrung ist von mir.

Bon H. gesperrt.

^ Bielleicht wird auch da ein tieferes Eindringe,, uns »och manches lehren.

>) I.. e. 487 f.
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nur aus dem Briefe selbst beantwortet werde» kann. Was der Brief

ist nnd fein will, darüber haben wir keine nusteren Quellen: und einzelne

Notizen über Jakobus in der Apostelgeschichte, dem Galaterbrief, bei

Josephus, bei Hegesipp n. s. w. haben sich erst aus dem Briefe als

auf dessen Verfasser bezüglich zu erweisen. Also bleibt nichts übrig als

ein erneutes Studium des Schriftchens selbst. Vielleicht hilft gerade eine

ruhige Beobachtung der Schwierigkeiten zum volleren Verständnis. Viel

leicht findet sich in ungeahnter Weife bestätigt, was Rens! nach Zurück

weisung des Vorwurfs der Planlosigkeit sagt: ,Es ist doch mehr in

den, Büchlein. Das Wesentliche darin und von Anfang bis fast aus

Ende den Grundto» gebend, ist der schon dem Geiste Israels ge

läufige Gegensatz der äußerlich beglückenden aber verworfenen Freund

schaft der Welt und der äußerlich leidenden aber verheistungsfrohen

ffrenndschaft Gottes . . . Sie spricht sich hier nach der einen Seite in

Trost nnd Stärkung, nach der andern als Drohung und Warnung

aus"). Fügt man hinzu, daß diese beiden Gegensätze als Weisheit

der Welt und als wahre Gottesweisheit dargestellt werden, so ist damit

nicht nur ein alter Bekannter uns vorgeführt, sondern der Schlüssel

für das Verständnis des Briefes und seiner Anlage gewonnen, wie

die folgenden Seiten zeigen werden.

Der Brief beginnt mit einer Mahnung zum Ausharren in

Prüfungen. Aber gleich in diesen ersten Verse» des ersten Kapitels

erscheint ganz »nvermittclt die /Weisheit' als das, worum man

ernstlich zu !>wlt beten soll. Den ,Sprung" zwischen B. 5 nnd dem

Borhergchcudcn mus; jeder fühlen^). Scheinbar verschwindet die , Weis

heit" aus den Gedankengängen des Jakobus ebenso plötzlich wieder,

als sie aufgctrctcu ist. Erst im dritten Kapitel ('5, lZ. 15. 17)

wird der Name nnfs neue erwähnt, und zwar ist es hier eine doppelte

Weisheit: eine, die ,von oben kommt" iB. 171 und eine, die , nicht

die Weisheit von oben" ist (B. 15). Beide Arte» von Weisheit

werden an dieser Stelle näher beschriebe», «ocpü^ xa'i öm-

LflV" avror' npavriiri oocpia^. ei de ^si.Xuv Tirxpöv

>> Kesch, S, SS« u. L«1, Was R. I. c, über Ebionismas u. s. w.

sagt, braucht mau deshalb noch nicht gerade zu unterschreibe»,

2> Spitta'S Erklärung durch eine Reminiszenz a» Sap, 9, 6 /Vr, d,

Jak. S, ^0 kann man mit Beuschlag ^Z, ^8 Am», l) verwerfen; aber

daß hier ein uuvcrinittelter Übergang zu einen, ncnen Gedanken vorliegt, ist

nicht z» leugnen.
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ö/ere xai öoi^ei'm' öv rrs xapdi'a vj^iÄv, xaraxavxä<?l>e

xlli i!>er'dec?be xarä ri'ic; aXr>Keiac; ; ') diese B. 13, 14 zeigen

die WMeit als .praktische Lebensweisheit', nicht als abstraktes

Erkenne», Charakteristisch soll dieser Weisheit sein die irpaörri,^,

^isXoc und öpiKeia dagegen sind der Weisheit eigen, die nicht von

oben kommt; diese ist in sich selbst öTil'^e!«^, isiv/lxi^, daiu«-

vn,,dr,^ ; n„d ihre Früchte sind : axara«ra«ia xai näv cpaüXov

7?««vua. Anders die avcoVev «ocpi'a! Von ihr heiszt es: Tipco

r«v uev a^vi'^ ösriv, eTieira eipr>vix>i, öTrieixi'^, ev7ieli>i^,

u«rr> öXeo^c^ xai xajZTiöiv a^ai^üv, üdluxplru^, avvTiüxplro^.

Das mit öTiei?« eingeleitete Glied dieser Beschreibung zerfällt

von selbst in drei Gruppen: eip^vixr>, öTiieixi'^, 5v7ielK>^,

d«in: öXeov^ xai xap7iü>v a^aAcöv und endlich:

ad,«xp,r«^, avvTioxp^«^. Eine ganz dieser entsprechende Trias

sinket sich e. 1, 26. 27. Hier wird die wahre ö>pr>6xc>'a also be

schrieben: ri^ doxei öpssaxo^ e?va>, ui^ /aXivQ^cg'scöv

'sXiöosav öavroö ÄXX« aTrarvöv xafldiav öavrvö, rcivrou

uärmoci i'i i>pi^«xL>c>. — Hpr><7xeia xai>apä xai auiavroc; Tiapa

r<I> xai Tiarpi avrr> öorrv, ö?i»?xe7ire<?Kal üpcpavovc;

xai /M«^ rrs KXl'vpel avi:K)v. — äc??ilXc>v öav?6v ryp^iv

r«v x«<?uov. Diese beiden Dreiteilungen sind identisch »ud

bilden die Ankündigung und die Rekapitulation der dazwischen

' 1—3, 12) ausgeführten Teile des Brieses.

0. 3, I — 12 ist von Zungensünden gesprochen worden, denen

' 'Miiber die Tipavriic des wahrhaft Weisen hervorgehoben wurde.

ava^co^eiv rhv ^Xcöoczav war das erste Erfordernis der Apr>«-

.^ci'a; mit den Zügeln der Pferde beginnt 3, 3 die Abhandlung;

und dementsprechend ist die himmlische Weisheit 3, 17 eipr>vix>^,

t^ie,xr>c, ev7i5lZ>r>^. — Daß ^e«r,'i öX^ovc xai xusmQv a^a-

!>6,v dasselbe besagt wie ö7ilaxe7rre«ö>a> ös?cpav<zvc; xai xÜP^^

K rh SXiipel aörwv bedars Iveiter keines Beweises. Aber 2, 12— 26?

Las ist über diese Berse seit Luther schon alles geschrieben worden!

Allerdings faßte man blost B. 14— 26 zusammen; und dann war

die einzige Frage, die jemanden interessierte, die, ob hier eine Polemik

gegen den hl. Paulus vorliege. Daran will ich keine Zeile ver

schwenden. Verboten ist es jedenfalls nicht, auch V. 13 auzuschaueu;

und da sieht geschrieben : -säp xpi<?t^ üv^Xüu^ rc?> Tio»^

',,> Ich nehme de» Zaß als Frage, nicht so die Ausgg,
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«avri ZXeo^' xaraxa«x«^l eXeoc; xpioecoc;. Merkwürdig ist

jedenfalls, daß der nächste, 3, 1 beginnende, Abschnitt, der die Zungen

sünden behandelt, ebenfalls mit den? ^strengeren Gericht" beginnt,

welches die erniartet, die sich zu Meistern iiber andere auswerfen.

3, 2 — 12 spricht ausschließlich über das Reden; 2,14— 2«!

über ,Wcrke'. Ist es min unbegründet, die Worte: OLrcoc; XaXeire

xai «örcoc; Tioiekre . . , (2, 12) als Ankündigung dieser beide»

Abschnitte zu fassen? Wenn aber die ,Werr>', die nun behandelt

werden sollen, in B. 12 angekündigt werden, dann sind dies auch

dieselben, welche V. 1 3 als Werke der Barmherzigkeit bezeichnet werden.

V. 15, 16 zeigt für diese, und nur für diese, die Notwendigkeit,

Die folgenden Sätze behandeln allerdings die Werke ohne nähere Be

zeichnung, ja B. 21 —23 bringen im Opfer Abrahams ein Beispiel,

das nur für die Notwendigkeit von Werken im allgemeinen, nicht für

^iebeswcrkc speziell beweist. Anders ist es mit dem abschließenden

Beispiele der Rahab B. 25. Als Werk der Barmherzigkeit versteht

ein jeder sofort ihre Tat; um eine Glaubcnstat darin erblicken zu

können, bedarf es jedenfalls eines Kommentars. Das Buch Josue

(2, 1 ff. u. 6, 17) gibt diesen Kommentar nicht, und kein alttest.

Tert tut es. Selbst Spitt« weiß aus den Apokryphen nichts dafür

anzugeben; die Rabbiner und Josephuö (^nt. V 1, 2. 5. 7) be

tonen nur die Rettung der Kundschafter durch ihre Hilfe'). Wenn

uns der Glaube der Rahab so geläufig ist, so beruht das auf dem

Hebräerbrief (11, 32), der uns im allgemeinen vertrauter ist als

Jakobnö^), — Wie der Glaube überhaupt iu diesen Abschnitt des

Jakobusbriefes gehört, ist aus seinem Verhältnisse zu 2, 1 — 11 zu

'1 Spitt« S, 86 f. — Dagegen beweist nicht, wenn — nach I^ißKt-

tost, Horas Ksdr. zu Ut, 1, S — die spätere jüdische Literatur Rahab

als die Stamm-Mutter von 8 Propheten betrachtet, oder wenn andere sie

zum Weibe Josues machten; ebenso wenig ihre Stellung im Stammbaum

Christi (At. 1, 5). — Auch Wetstein bringt (zu Ztt. 1, 5, Sebr. 11, S u.

zu d. St.) nichts Neues. — I, Clem,, der sehr viel Anklänge an Jak. ent»

hält, läßt 10, 7 (eä. ?nnk) den Abraham im Alter einen Sohn erhalten

d,ü mar» ««> P>X<>!üviav, und 12, 1 wird Rahab, die Hure, gerettet,

wieder dici Tiioriv xa> ^»Xu^eviav. Vgl. ib, 31, 2. — Jos. ^nt. V 1, 2.

5. 7 nennt (nach Spitt« S. 87) nicht den Glauben als Ursache der Ret»

tung Rahnbs, sondern die rö^-egia.

Es liegt hierin ein sicherer Beweis für die Priorität von Jak.

gegenüber Hebr,
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ersehen (vgl, unten), nicht aber aus einem Vergleich mit 3, 1 — 12.

Worauf es in diesem Teile ankommt, sind Werk, und zwar Werke

der Barmherzigkeit, im Gegensatz zu Reden, welche die Liebe verletzen.

Es erübrigt noch eine nähere Vergleichung von 2,1—11, als

dem ersten der drei fraglichen Teile, mit dem betreffenden Gliedc der

Ankündigung und der Rekapitulation. Jakobus verurteilt hier das

Zusehen der Person^. Nicht weltlicher Glanz soll das Urteil seiner

Leser bedingen und sie für die Reichen einnehmen; denn Gott hat

die Armen erwählt, die Reichen dagegen sind Gottes und der Leser

Feinde. Darum kommt es, wie 3, 17 rekapituliert wird, der Weis

heit zu, ,nicht parteiisch, ohne Heuchelei zu fein. Wenn sie mit Gottes

Maßstab mißt, nicht aber auf Glanz und Reichtum schaut, dann hält

sich die Gottesfurcht ,rein von der Welt", wie 1, 27 von ihr ge

fordert hat.

Der Gedanke an das G e r i ch t verbindet, wie oben gezeigt, den

zweiten und dritten dieser Teile; der Begriff des rechten Glaubens

ist das Bindeglied zwischen dem ersten und zweiten : 2, 1 ^deXkpoi

uov, ^ öv TipoScoTioXyijirat!; e/.ere rrp 7il<Zr>v r«ö

xvpiov r>ucav, 'Ir>««ö Xproroü ri^ do^yc;;') — 2, 14 l'i

rdöcpeX«^, ÄdeXcpoi ^«v, öuv Tiisrlv Xe^siz ri^ exerv, ep^a

de ^ e/iz ; dvvarm ft ?r i 0 r r ^ aörov ; diese Fragen

sordern dann auch eine allgemeinere Fassung des Begriffes Werke

oder legen sie wenigstens nahe, obwohl es Jakobus besonders auf

Werke der Barmherzigkeit ankommt; denn alle seine Ermahnungen

im ganzen Briefe wollen fast ausschließlich das Verhalten zum

höchsten regeln.

Tonach enthält der zentrale Teil des Briefes 1, 26— 3, 15

iS, 18) 3 Abschnitte, welche sich in etwa unter die Überschriften

sossen ließen : Urteilen über den Nächsten, Handeln gegen den Nächsten,

Reden mit dem Nächsten. Dabei werden Abschnitt 1 und 2 und

ebenso 2 und 3 je unter einer gemeinsamen Idee eingeführt: ersterc

unier der des notwendigen Glaubens, letztere unter der des bevor

stehenden Gerichtes. Alle 3 werden angekündigt (1, 26. 27) und

rekviwliert (3. 17). Das letzte Paar wird (2, 12) nochmals zu

sammen angekündigt und 3, 13. Z4 ebenso wieder resümiert,

') Ich fasse, mit Westcott.Hort u. «., den griech. Text so auf : ,M. Br,

Hobt ihr bei eurer Personenrücksicht wirklich den Glauben , ,?' Lz^"

h«, ist kaum zu beweisen. Diese F r a g e konstruktiv« kommt bei Jak

»och öfter vor. So gleich im nächsten Text.
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Ankündigung nnd Ausführung sind freilich chiastisch gegen einander

gestellt. Dasselbe ist bei der Ankündigung 1, 2«?. 27 gegenüber ihrer

Ausführung der Fall: das zuerst erwähnte Zügeln der Zunge z.B.

wird zuletzt besprochen. Unigekehrt zur Ausführung, und somit wieder

parallel zur Ankündigung, ist die Ordnung in dem oben als Rekapi

tulation bezeichneten 3, 17, wo sich das friedfertig, bescheiden, nach

giebig' als Eigenschaften der Weisheit, an ihren (Gegensatz, dieZnngen-

sünden. Streit nnd Hader, unmittelbar anschließen, während die beiden

anderen Glieder folgen. Bezeichnet man die Glieder der Ankündigung

und Rekapitulation mit kleinen, die der Ausführung mit großen Buch

staben, so ergibt sich hiernach folgendes Schema:

Auf diese Weise wird eine größere Kontinuität der Gedankenfolge erzielt.

Bor der Aufzählung der drei Gruppen von Eigenschaften der

wahren Weisheit, die soeben als die Teile des Mittelstückes im Jakobus-

bricf, seinem eigeullicheu Körper, nachgewiesen wurden, enthält 3, 17

noch ein anderes Glied: die Weisheit ist , erstlich lauter'. Damit

weist dieser Bers, wenn er wirklich eine Rekapitulation ist, auf etwas

zurück, waö den genannten drei Teilen vorausgeht. Weil jedoch hier

eine innere Abgrenzung nicht so klar zu finden ist, so dürfte eS vor

zuziehen sein, dieselbe von außen her, durch vorherige Bestimmung

der sonstigen Teile, zu sicher».

Liest man von 3, 13 an die nächsten Bersc durch bis etwa

4, 8 so begegnen einem der Reihe nach genau dieselben drei Ge

danken, oder eigentlich die Kehrseiten der drei gestellten Forderungen,

wieder, aber in anderer Fori». Während in den «o. 2 und 3 trotz

aller Lebhaftigkeit der Darstellung ein mehr beweisender Ton vorherrscht,

ist in dem soeben bezeichneten Abschnitte ein Borwurf an den andern

gereiht ; und in der Erregtheit des Borwurfs ist eine deutliche Klimax

vorhanden, die mit den 3 Gegcustäudeu stufcuivcise aussteigt. Hat

auch 3, 13. 14 einen aus dem Leserkreise, welcher sich weise dünkt,

direkt angeredet, so stillt doch sofort der Ton wieder herab, und in

V. 15— 18 besteht der ganze Borwurs in einer objektiven Darlegnng

dessen, was unrecht und was recht ist. Hier sind immer noch die

Zungcnsüuden : bitteres Eifern und Hadern der Gegenstand des

Vorwurfs. In 4, 1—3 werden die Leser unmittelbar zur Rede ge

stellt wegen ihrer Habgier, die sie zum Streite um fremdes Gut

treibt. Dagegen hatte (2, 15. 1t',) die Weisheit-Gottesfurcht die For

derung erhoben, daß sie von ihrem Eigentum dem notleidenden Bruder
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mitteilen sollten, ^einc Höhe erreicht der Borwurf des Apostels in

4, 4—8». De» härtesten Namen : , Ehebrecher^ gibt er denen, die ihre

Freundschaft teilen wollen zwischen Gott, der mit Eiscrsucht

licbt, und der Welt ; ja die Welt wird ihm hier identisch mit dem

üufcl, ihrem Fürsten. ,Rein von der Welt!' das war der Inhalt

des ersten Teiles. Also: die .Zügelung der Zunge, die Betätigung

der Barmherzigkeit, die Freiheit von der Welt, je in ihrem Gegensatz.

Betont wird bei ihnen i h r ll r s p r n n g aus d e r w e l t l i ch e n

Seisheit u nd d er Beg icrlich keit d es tierisch e n Men scheu.

stellen also diese drei Stücke: stolzes Meistern, harte Habgier,

;>mide»tige, heuchlerische Gottlosigkeit die Grundsätze derer dar, die vor

der Welt als Weise gelten. Darum ist wohl mich die Form de«

^onvurss als rhetorische Figur zu fasse». Das Gesetz Gottes und

das Gesetz der Welt werden einander gegenübergestellt. Die zugehörige

Wirkliche Ermahnnng folgt erst 4, 8d ff.

Auffallend ist hier, daß nicht mehr der Chiasmus zur nächst

vorhergehenden Aufzählung (.'!, 17) gewahrt ist. Bielmehr ist diese

ÄufzShlung selbst in den ersten Borwnrf hineingezogen'). Ehiastisch

gestellt sind hier die einzelnen Pnnktc der Vorwürfe gegenüber denen

der Abhandlungen.

Ich überspringe zunächst B. «K— 13» („ach der Bulgata, im

issiech, ?ert Hd^i Z)^ um zu de» solgendeu scharf abgegrenzten Teilen

überzugehen. Nnr sei schon hier bemerkt, daß 8 b xai>apt'«ure

zeipa^, «suäprcii.Xc», x«i a^vl<?«rc xapdiac;, dl'rjivx^ an die

in 3, 17 übergegangene Eigenschaft der Weisheit: TtpQrov j^ev

ä^vn. ö«riv erinnert ; sowie serner, das? der 5chlust dieses Abschnittes,

4, IIb— IZ», denselben Gedanken an das Gericht hervorhebt, der

Ki Einsührnng der zweiten nnd dritten Abhandlung l2, 12. 13

». 3, 1) Berwendnng fand.

Die Anaphora in 4, 13 (Bulg. 4, 13 b) und 5, 1 : vüv

Zeizt klar den jedesmaligen Anfang einer gleichartigen Ermahnung an.

!ie erste erinnert die, welche unabhängig mit ihrer Lebenszeit rechnen,

cm Reichtümern nachzujagen, an die Eitelkeit und Bergänglichkeit

dieses Lebens, das gar nicht in ihre Macht gegeben ist. Die zweite

') Ich rechne denselben von 3, IS bis 3, 18. Wenn, so wie hier,

- keile gleichen Inhalts aneinanderstoßen, ist die («renzlinie nicht immer

Hais gezeichnet Meine Gründe werden später zur Sprache kommen, wenn

die Srundlinien der ganzen Struktur erst klargelegt find.

Zkittchrilt lür Islb. ldrologik, XXVIII. Jahrg. 19««. 4
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wendet sich an die, welche zwar Reichtum erlangt haben, die aber der

Reichtum zur Sünde geführt hat. Gott hat den Schrei der Unter

drückten gehört, und des Reichen Hanl Strafe und Tod. Hat diese

doppelte Apostrophe') ihre entsprechende ,Abhandlung^, ähnlich den

drei Vorwürfen, welche ans die zuerst abgegrenzten drei Abhandlungen

solgcn? — Ja. Diese Abhandlung steht I, 9—15. Auch sie zcr-

sällt in 2 Teile: 1, 9 — 12 zeigt die Eitelkeit und 1, 1!! — 15 das

unglückliche Schicksal dessen, der sich von seiner Begierde zum Jagen

nach Reichtum treiben lästt: Sünde und Tod. 5, 7 wechseln die an

geredeten Personen und 5, 6 hat diesen Wechsel in auffallender Weise

vorbereitet. Der ganze Rest des Briefes ist an die /Brüder' gerichtet.

Anch in ihm liegt eine doppelte Mahnung vor: Harret aus! (.'>, 7—12)

und: Betet! (S, 13—1«). Beide Male folgen der Mahnung Bei

spiele. Mit einer Ermunterung, Inende ans den Weg der Wahrheit

zurückzuführen, schließt der Brief (5, 19. 20) ab. — Die doppelte

Ermahnung aber ist dieselbe, mit welcher der Brief I, 2—4—8

begonnen halte.

Es bleiben jet?t noch die beiden übergangenen Stellen 1, 16— 25

und 4, 8d— 13^ übrig. Der crsteren geht unmittelbar vorher die

Schilderung der Vergänglichkeit irdischen (Glanzes (1, 9—12) und

die Erinnerung, das? die Begierde, welche den Menschen treibt, dem

selben nachzustreben, zu Sünde und Tod führt ll, 13— 15). Diesen

Lockungen der Welt wird B. 16— 18 entgegengehalten die gute Gabe,

die von Gott kommt, von Gott, in dem kein Wandel ist, von

Gott, der uns geboren hat zum Leben als die Erstlinge seiner

Geschöpfe, geboren durch das Wort der Wahrheit. Das ist etwas

Zusammengehöriges und in sich Abgeschlossenes. Und an die Aus

einandersetzungen schließen sich denn anch zunächst B. 19 — 22. Er

mahnungen mit einer speziellen Begründung B. 23— 25.

Sehr abrupt tritt 19b wieder die allgemeine Forderung ans:

Li^ rc> XaXr>«ai, sipadric; ei^ üp'sip'. Hierin hat s. Z, Pfeiffers

die Disposition für die Hauvttcilc deö Briefes erblicken wollen; und

obwohl er nicht das Ganze sah, so hat er doch recht gesehen. Der

Ausspruch steht in sich ganz aus, wie eine Ankündigung von Teilen.

'! Wie bei jenen Vorwürfen, ist die direkte Anrede rhetorische Figur;

denn der Brief ist nicht an diese gerichtet, sondern an die ,Brüder'.

') Theol. Studien u Kritiken I8S« I. 163 ff.



Die Anlage des Jakobusbriefes, 51

?aß sich die Mahnung : seid langsam zum Reden ! V. 26 als Zügeln

der Zunge wiederholt und endlich Z, 1 —14— 18 näher ausgeführt

findet, ist nicht zu bezweifeln. — Daneben steht das Wort schnell

;um Hören' (V. 19,. Dieses ,Hören' wird aber B. 22 dein ,Voll-

bringen' als notwendiger Ergänzung gegenübergestellt. Das Wort

Rottes ,Hören' ist nichts anderes als : Glauben. Und nun erinnere

ich daran, das? von den drei Teilen im Mittelstücke des Briefes die

beiden ersten unter den gemeinsamen Titel ,G landen' gebracht sind,

Aach der von mir vorher gegebenen Auffassung lautet 2, 1:, M. Br.,

habt ihr bei euren Pcrsonenrücksichten wirklich den Glanben

an uniern Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus") — also: habt

ihr ,gehört'? 2, 14 heistt es sodann: ,Waö nützt es, m. Br.,

wenn jemand sagt, das? er Glauben habe, aber keine Werke hat?

Sird etwa der Glaube vermöge», ihn zu retten?' — also; habt ihr

das Gehörte anch vollbracht? — Eines, was demnach die

B. 19—25 zu leisten haben, ist die Vorbereitung der folgenden An

kündigung der Teile. Aus einer doppelten Dichotomie (B. 19 u. V. 22)

lonmil Iakobus zu seiner definitiven Trichotomie (B. 26, 27). Aber

damit ist nicht die ganze Aufgabe dieses Abschnittes in der Ökonomie

des Brieses klar gestellt.

scheinbar ist dem , schnell zum Hören' und ,langsam zum

Reden' >B. 19) ein drittes Glied koordiniert: .langsam zum Zorne'.

Erinnert man sich, welche Ttellnng der Weiöhcitsidcc in dein

Briefe zukommt, und wie gerade an die Auösührung des Langsam

zum Reden' sich die Charakterisierung der beiden Wcisheitsbegrifse,

des weltlichen und des überirdischen, anschlicht (3, 15- -17): so

wiid man auch hier in dem ,Hörenden' und in dem ,Redenden'

die Vertreter der beiden wiederfinden^). 3, 13 wurde die wahre

Beieheit durch das eine Wort ,Tanflmut' l7ip»örr>c) charakterisiert;

hier wird der Geist der falsche» Weisheit als .Horn' üp^i^ bezeichnet.

3. 20 setzt diesen Zorn ausdrücklich dein gegenüber, was vor

^«i gerecht macht. Alle Schlechtigkeit ist »ach 16) eine Frnch!

'> Für den Ausdruck ,unsern Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus'

lasse ich einstweilen die hergebrachte Übersetzung stehen.

Es sei noch darauf hingewiesen, wie ost, namentlich in den Weis-

hcilsbüchern. schon im N. T. vieles Reden als der Weisheil entgegen und

als Torheit bezeichnet wird ; und wie serner gerade das Reden und , Lehren'

de,, Zchnn der Weisheit erwecken kunii.

4*
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dieser falschen Mersheim, durch dcii . Zorn'. Tic christlichen ^eser

haben ja im ganzen diesem Geiste entsagt; aber jeden Rest') von

Schlechtigkeit, der sie noch verunreinigt, sollen sie ablegen und so

sollen sie das heilbringende Gottcswort aufnehmen und dann zur Tat

werden lassen.

Der ganze Abschnitt 1, 9 — 25 hat also die Wahl zwischen der

wahren nnd der falschen Weisheit einstweilen entschieden, und bereitet sür

die Behandlung der einzelnen Forderungen der crsteren in den folgenden

drei Teilen vor. Die hier bereits ergangene Absage an die Welt und

ihren Geist, den ,Zorn', und die Verunreiniguug durch ihre Schlechtig

keit ist es, die 3, 17 als ,Lanterkeit' erwähnt wird, und die

4, 8b— IIa nochmals »ach all ihren Momenten als Reinheit, als

Verzicht auf weltliche Schcingüter nnd demütige Unterwerfung unter

Gott, als Ablegen des ,Zornes' der Welt und Bekennen der Sanft

mut' göttlicher Weisheit eingeschärft wird nnter Hinweis ans Gotteö

höchste gesetzgeberische nnd richterliche Gewalt.

So geht der ganze Brief bis zum letzten Bers und Verstcil,

ohne , Episoden' und zufällige Rückbuchungen, restlos in einem durch

aus einheitlichen und logischen Gedankengange ans. Das Arrangement

ist kunstvoll und verschlungen; aber für alle mehr selbständigen Ab

schnitte ist der Zusammenhalt und die Teilung klar nnd ausdrück

lich im Texte selbst hervorgehoben. Nachdem dies für die Beziehungen

der einzelnen Glieder dargelcgt ist, erübrigt nur noch, die gefundenen

Glieder zu dem einheitlichen Organismus zusammenzufügen und mög

lichst anschaulich auch dem Auge vorzuführen.

Mit einer doppelten Aufforderung beginnt der Brief (nach der

Adresse): I) zu freudigem Ausharren in Prüfungen, 2) zu gläubigem

Gebet um Weisheit. Dann folgt ohne jede Überleitung^) (1,9), das,

was ich oben als .allgemeinen Teil' bezeichnet habe (bis 1, 25), in

deni die grundsätzliche Absage an die ,Welt' nnd Hingabc an Gott

zuerst begründet ,1, 9 — 18) und dann gesordcrt wird (1,19). Die

') ?iep>«ge>« — die B»lg, überseht es mit ,ädunllanti^, Spitt«

(S- 49 f.) will es mit .Schmuck' wiedergeben, wofür -rü 7i«p>gg,>v gebraucht

werden soll. — Passow bringt 8. K. v, II. I 875re ) ?Int. m«r. p. 615 O,

wo aber dabei steht. Stephanus u, Sophokles habe» nichts,

2) Auch hier, wie z. B. 5 ist Bcqschlags Bemerkung gegen Spitt«

(S. 55 Anin. 1) unbegründet. Die Erklärung des letzteren (S. 24 f.)^

der Übergang sei durch eine Reminiszenz aus Jer. 9, 22 f, herzustellen,

wird freilich wenig befriedige».
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Begründung ist eine doppelte: einmal die Vergänglichkeit irdischer

Hröftc gegenüber der Krone des Lebens (P. l, 9 — 12), sodann

Zünde und Tod, welche die Frucht des der Begierde und nicht Gott

enlstamm?nden StrebenS nach dem Glanz der Welt sind lV. 13^15).

dagegen kommt alles wahrhaft Gute von Gott, dem Unwandelbaren

O. I«. 17), dem Lebcnspender (B. 1«).

Darum lautet die wahre Lehre (Weisheit) : .horchen' (aus Gott),

und nicht : .reden' im Zorngcist (der Welt), da dieser Geist nicht zur

Gerechtigkeit führt, sonder» zu allem, was schlecht und ,nnrein' ist ;

also Gottes ,Wort' aufnehmen, denn das allein ,rettet die Seele' (gibt

Leben) (B. 19—22).

Die echte Aufnahme des Wortes Gottes verlangt aber, daß

man nicht bloß horche, sondern auch gehorche und die Tat folgen

lasse (B. 22). Hören ohne zn vollbringen ist eitel; nur die Tat

macht selig (V. 23— 25).

Daraus folgen die drei Forderungen der Weisheit: die Zunge

zügeln, Werke der Barmherzigkeit üben und sich rein bewahren von

der Welt iB. 26, 27) — die drei Teile, die nun im einzelnen be-

Kaiidell werden, aber mit dem letzten anfangend.

I. Weltliche Rücksicht (Ansehen der Person) als Norm des

Handelns ist unvereinbar mit dem wahren Glauben (2, 1).

Sie schaut auf Glanz und Reichtum und verachtet in unge-

rechier Weise den Armen (B. 2— 4). Gott dagegen hat den Armen

erwählt zum Erben seines Reiches ; die Reiche» aber zeigen sich selbst

als der Christen und Christi Feinde (B. 5— 7). Dagegen gebietet

das .königliche' Gefetz, den Nächsten zn lieben und verurteilt Per-

lemenrücksicht als Sünde lV. 8, 9); denn wer auch nur in einem

Stücke das Gesetz übertritt, sündigt gegen den, der alle Teile deS

Gesetzes vorgeschrieben hat (B. 10, 11). — Damit ist der erste Teil

bewiesen: weltliche Rücksicht darf dem Glaubigen auch nicht teil-

weise Richtschnur des Handelns sein, sondern Gottes Gefetz, das

Gesetz der Nächstenliebe').

Dies fei die Norm für das Reden und für das Handel»;

denn es wird die Norm unseres Gerichtes sei» (B. 12, 13).

II. Werke der Barmherzigkeit also finden einen barmherzige»

Richter ; zn sagen, man glaube, ohne Werke vorzuweisen, genügt nicht

>B. 14 . Gute Werke helfen den. Notleidenden nicht ohne die Tat;

>) Vgl. «t. 2L, 37-40.
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und so ist mich der Glaube ohne Werke tot (B. 15—17). Rur

Werke können zeigen, daß Glaube vorhanden ist <B. 18), und den

Dämonen nicht ihr bloßer Glaube auch nichts. Ein Tor, wer nicht

sieht, daß ein Glaube ohne Werte wirkungslos ist iB. 19, 20).

Abraham mußte seinen Sohn auf den Altar bringen; so wirkte der

Glaube im Werke zu seiner eigenen Vollendung, und dieser Glaube

machte ihn gerecht. Also ohne Werk, durch bloßen Glauben keine

Rechtfertigung (P. 21—24). — Auch die Rahab rettete ihre Tat,

die Rettung der Kundschafter. Nochmals: der Glaube ohne Werke

ist tot ^V. 25, 26).

III. Überall andere meistern wollen, bringt ein stren

geres Gericht, und doch fehlen wir alle schon sonst genug ; wer

aber im Reden nicht fehlt, der kann auch seinen ganzen Leib re

gieren (3, t. 2).

Dem Pferde legt man den Zügel ins Maul; das kleine

Steuer regiert das ganze gewaltige Schiff im stärksten Sturme. So

ist die Zunge klein, aber groß ist ihre Macht (V. 3—5). — Ein

winziger Funke entzündet einen ganzen Wald ; auch die Zunge ist ein

Feuer ; von der Hölle entzündet, setzt sie das ganze Leben in Brand.

Alle Arten wilder Tiere kann der Mensch zähmen, aber die Zunge

nicht iB. <!— 8), — Dieselbe Zunge spricht Segen und Fluch,

Gottes Preis und Verwünschung des nach Gottes Bild geschaffenen

Menschen (V. 9, 10). Keine Onelle gibt süßes und salziges Wasser

zugleich ; jeder Baum trägt nur feine Frucht; die bittere Quelle

kann nicht auch süßes Wasser spenden (B. 11, 12).

Also: wenn einer weise ist, der zeige es in Werken der

Sanftmut, die der Weisheit eigen ist; bitteres Eifern und

Hadern aber ist Lüge wider die Wahrheit.

Die drei Forderungen der Weisheit sind als solche erwiesen ; es

folgen drei Verurteilungen der entgegengesetzten Laster, wieder zuerst

das gegen die zuletzt erwähnte Forderung verstoßende.

Dieses , Eifern und Haderin ist der irdischen, teuflischen Weis

heit eigen; die himmlische ist friedfertig, nachgiebig gelehrig — voll

Erbarmen nnd ohne Parteilichkeit wirkt Frieden und Gerechtig

keit (B. 15— 18). — Woher komme» Zank nnd Srcit? Aus der

Begierde, die alles allein besitze» will; die, statt zum guten Gebete

<um das Rotwendige), zum Streite als Mittel greift, um ihre Lüste

befriedigen zu können (4, 1—3,. — Ehebrecher seid ihr, die ihr

mit Gott, der mit Eifersucht liebt, aber auch um so größere Gnade
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schenk!, und zugleich mit der Welt, dein Heinde (Rottes, Freundschaft

hallen wollt. Unterwerft ench Gott, widerstehet dein Teufel V. 4— 8»).

Diese Gegenüberstellung fuhrt zu einer abschließenden Ermah

nung, die alle bisher gestellten Forderungen kurz berührt: Neinigt

Hand und Herz ; entsagt der weltlichen Freude in Buße und Trauer,

demütigt euch vor Gott, und er wird euch erhöhen. Redet nicht

gegen einander und stellt euch nicht als Richter über andere' und

über das Gesetz, dem ihr zu gehorchen habt. Gott allein ist Gesetz

geber und Richter, Herr über Leben und Tod (8 d — 12).

Was Jakobns gemäß seiner Ankündigung (1, IN -27) im eigen

lichen Briese seinen Lesern sagen wollte, ist erschöpfend vorgc-

bracht. Jetzt wendet er sich an diejenigen, die nicht die Wahl gc-

Nossen haben, wie er sie I, 21 verlangt hat, die vielmehr, weise nach

den Begriffen der Welt, ihren 5cheingntcrn nachgegangen sind oder

nachgehen wollen (4, 13—5, I',): Ihr rechnet mit einem langen

Leben, nm Reichtum zu erwerben, und kennt den morgige» Tag

nicht: ein Tnnsl seid ihr, der erscheint und verweht (B, 13, 14).

Statt euch Gott zu unterwerfen, von dessen Willen ihr abhängt,

habt ihr eitel Großsprecherei getrieben, und so gegen euer besseres

Wissen gesündigt. — Wehe ench, die ihr reich geworden! Rost und

Motten haben eure Schätze verzehrt; nur der Rost ist übrig ge

blieben, um gegen euch zu zeugen »nd ench selber zn verzehren

(B. 1 — 3). Gott hat den Schrei der Unterdrückten gehört, die ihr

nm ihren Lohn betrogen. Ihr habt in eurem Erdenleben euch ge

mästet wie das Bich zun, Schlachttage <B. 4, 5>.

Der folgende Bers leitet zum letzten Abschnitte über, in deni

den ,Brüdern' nochmals die Toppelmahnnng zum Ausharren und

Beten vorgehalten wird, womit der Bries (1, 2 -8) begonnen hatte.

B. 6. Ihr l Reiche», haben den Gerechten gemordet, er aber

widersetzte sich nicht,

Brüder, harret ans, bis der Herr kommt ,B. 7 »). So

geduldet sich der Landmanii für die Ernte, bis er den Regen des

Himmels erhalten hat. Geduldet auch ihr euch und seid stark;

klaget nicht wider einander, denn der Richter ist nahe (B. 7 d — 9°>,

Nehmet euch ein Beispiel an den Propheten und an Job, den Gott

erlöste; aber schwöret nicht (wie Job getan) (B. 10— 12). — In

Frend und Leid betet; in «rankheit rufet die Priester zu Snlbnng

und Gebet (B. 13 — 15>. Betet für einander, denn das Gebet des
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Gerechten ist »nichtig. To betete Elias um Dürre und um Regen,

und für beides wnrde er erhört (B. Itt— 18).

Das Schlußwort endlich fordert ans, den Irrenden auf den

Weg der Wahrheit zurückzuführen nnd so seine Seele ;n retten

<P. 19, 20).

Dic vollkommene Einheitlichkeit und Kontinuität der Gedanken -

entwicklung dcö Briefes ist, so denke ich, aus der gegebenen Analyse

klar geworden. Um die kunstvoll abgewogene Spmmctrie in der

Anordnung des Ganzen »ud aller Teile nun auch mit einem Blick

überschaue» zu lassen, diene das ans der folgenden Seite stehende Schema.

Reust dürfte kaum berechtigt sein, noch einmal den Satz zu

schreiben : ,Die Schrift . . . verrät aber keinen geübten Denker,

eher einen schlichten, in Sinn und Werk festen Mann.") Hier ist

nichts weniger als eine fromme Unfähigkeit. ,Es ist doch mehr in

dem Büchleins

Und es ist noch mehr darin. Wie das Ganze, so sind auch

alle Teile mit vollendeter Kunst behandelt. Das ganze Schriftchen

ist ein Lehrgedicht, nach Strophen, Bersen uud Stichen gegliedert,

ganz im Geiste der hebräischen Poesie. Und noch mehr! Dic

Rlwthmik, die F. Blast am Hebräcrbrief beobachtet hat^), findet sich

ebenso im Jakobnsbriefe. Doch davon in der nächsten Studie!

') Aesch. d. hl. Schr. S. 221 n. 202. Auch hätte der .Kritiker'

Reich besser getan, den Spott über .unsere Schultheologen', die sich nicht

,in die Seele eines Schriftstellers zu versetzen (vermochten), der eben keiner

mar' (S, 219), zurückzubehalten. Für den Theologen ist es immerhin etwas

Akzessorisches, sich ,in dic Seele eines Schriftstellers zu versetzen'; aber

für den Kritiker ist das die eigenste Aufgabe; und der Theologe nimmt

deren Lösung vom Kritiker entgegen. Wenn R. aus Jakobus mehr her

ausgefühlt hat, in seine Seele hat er sich nicht versetzt; sonst

hätte er einen, der als didaktischer Dichter sich ruhig neben die allerbesten

der Weltliteratur stellen darf, nicht als einen Schriftsteller behandelt, ,dcr

eben keiner war'. Jeder kann einmal etwas übersehen — auch ein Kritiker.

') Theol. Stud. „. Kritiken IMS. 3. H. S. 420-61.
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Warft und Konzil im ersten Jahrtausend.

Bon <r, A. «neller 8, I,

^ncenlins bezeichnete zu Ehalccdon ein Äonzil ohne Papst als

rechtlich unzulässig und geschichtlich unerhört; die Svnode, ans welcher

dies? Änderung sicl, hat sie ohne Widerspruch hingenommen und tat

sächlich anerkannt; aus der Geschichte der älteren Kirchenvcrfamm-

lunge» — nur die zn 5ioustanti»opel 381 abgehaltene kommt in

Betracht läßt sich ein stichhaltiger Einwand gegen dieselbe nicht

herleiten. Das waren die Lätze, mit deren Nachweis zwei frühere

Aufsätze sich beschäftigte». Eine» kurzen Nachtrag möchten wir diesen

Ausführungen noch beifügen. Es mag nämlich am Platze sein, aus

der späteren Literatur einige Anspielungen auf die Worte des Luccntius

nud auf die Szene, in welcher fie gesprochen wurden, zusammenzustellen.

1 , Noch im fünften Jahrhundert hat Papst Gclasius I. (492-49«)

sich auf die Verurteilung des Dioslorus berufen. ,Dcn Flavia»', sagt

der Papst, ,der durch eine Versammlung griechischer Bischöfe verurteilt

war, hat der apostolische Stuhl dadurch, daß er allein nicht zustimmte,

freigesprochen, und vielmehr den Tioskorus, der dort anerkannt worden

war, den Inhaber des zweiten Vischosssilies, durch seine Autorität

verurteilt"). Man mag zweifelhaft fei», von welcher Verurteilung

des Divolorus hier die Rede ist, ob von derjenige», welche auf der

>) .^,1 ei>i«c, O-rnIanilie, 'IKiel pir^. 4U0, Über Äclasius wird im

^. Artikel unter Nr. VI noch zu reden sein.
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Penamniluug von Chalcedon erfolgte, oder von einer ihr voraus

gebenden, von Leo dem Gr. allein ansgesprochenen. ^iir die letztere

?c»Nmg scheint der Zusammenhang zu sprechen, denn Gelafius will

in demselben den Satz beweisen, daß der apostolische Ttuhl auch ohne

neues «ouzil die Urteile von Konzilien umgestoßen habe. Die zweite

Äustassung aber scheint ebenfalls möglich; denn in gleichem Zusammen

hang folgt unmittelbar darauf die Behauptung, zu Chalcedou habe der

apostolische Stuhl allein den reuigen Teilnehmern des Räubcrkonzils

Verzeihung gewährt'). Wie in diesem letzteren Satz ein ans der

^vnode und von der Synode gefüllter Spruch dennoch dem Papste

allein zugeschrieben wird, wohl deshalb, weil der erste Bischofssitz der

6kristenheit allein zn einem solchen die Bollmacht besäst, so könnte

aus dem gleichen Grunde auch die Verurteilung des Dioskorns, ob-

ichon von der Simode ausgefprochcu, dennoch nur dem Papste auf

Kchminq geschrieben sein. Welche von beiden Auffassungen mau als

die wahrscheinlichere betrachte» will, ist an dieser Stelle gleichgültig.

Aedet Gelasins von der smiodalen Berurteilnng des Alexandriners,

io ,'pricht er ans, daß zu derselbe» das Äouzil vom Papst bevoll

mächligt werden mnstte. Betrachtete er den Dioskorns als schon vor

Beginn des Konzils verurteilt, so hat er durch seine obige Äußerung

das Benehmen der römischen Legaten zn Chalcedon gebilligt, als

durchaus dem Recht entsprechend hingestellt und die gleiche Ausfassung

als selbstverständlich bei jedem Sachverständigen voransgesevt. Auch die

Legaten 5'cos behandelten ja in der ersten Zzeuc des Chalecdoueuses

den ?ioskorus als einen bereits Verurteilten, der unter den Richter»

nicht mehr Titz und Stimme haben dürfe.

Auch Papst HormiSdas (514—.">2Z) redet so, als kenne

er nur eine Verurteilung des Dioskorus durch den römischen Ztuhl' .

^ Gclasius bezieht sich hier wechl auf die Zeitteiiz des Clialeedoueuse

sczen Tioskorns, in der es lieistt: ä.V.V ^«kiv«,^ ^ev ,> äTiunro.Xixr,^

«zpa>su«v«,<:. n»rg. 2, !Z4'>a ZliMüi 6, lMü,

'> suctores qniltein inventiuinmi m»,>arn»i, <in,^« i>iÄ«<Iiximn?>,

'.'AK'iies constitnt.i, instis cnn'Iemn»tic,nibns insecinuntnr; seck nos etiam

«qnzc« eorum, nt lleelineti?, zi^ritpr ^itmbngmns, <z»«s iv»,«tuli,!i,

«<i« et <IspreKen>Iit psres »netoridu« suis et coviuuxir nllctietisi

l>i«»ornm et l'imotkieum etc>. Hormisda« ^ct , m«>X)>>o>i !?vrias. 'I'Kiel,

«M Rom ?oi>titicum pgK. 82?: 0. UueutKer, Lpist. Imperi^toruin

^utiöenm aliuruina.ue 580^ u. 80(1.
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!^) Ein starkes Jahrhundert nach der Synode von Ehalcedon

gibt der Kirchenhistoriker Evagrins als Anhang zu seinem zweiten

Buch einen kurzen Auszug aus den Akten des genannte» Konzils.

De» Auftritt bei der Eröffnung desselben gibt Evagrins in folgender

Weise wieder: ,Es sagten die Stellvertreter 5'cos, Dioskonis dürfe

nicht mit ihnen tagen, denn so habe ihnen 5'eo aufgetragen. Geschehe

dies aber doch, so wurden sie die Kirche verlassen. Und als die Sena

toren fragten, welches die Bonvürfe gegen Dioskonis feien, erklärten sie,

Dioskonis müsse Rechenschaft ablegen von seinem Urteilsspruch, indem

er gegen das Recht die Person des Richters angcnommcn habe ohne

Ermächtignng desjenigen, d?r die Bischofswürde von Rom verwalte",.

Wenn Evagrius die Worte des Vuccntius in solcher Weise verkürzte,

so folgt, das? er das Richteramt, welches Dioskonis sich angemaßt

hatte, als gleichbedeutend mit dem Präsidium auf der Räubersunode

auffaßt. Im übrigen keine Andeutung, das; die starken Ansprüche des

römischen Legaten ihm verwunderlich vorkommen, und kein Versuch,

etwas deu späten, Bvzantinern Mißliebiges zn verschleiern. Der Bericht

gibt die wesentlichen Punkte durchaus getreu wieder. Auch die Urteils-

sentenz über Dioskonis mit ihrer starken Betonung des päpstlichen

Primates hat Evagrius dem vollen Wortlaut nach zweimal in seiner

Kirchcngeschichte wiedergegeben^).

4) Noch tieser in die Zeit des Bvzantinismns führt der Bericht

des Anastasius voni Sinai über die Simode von Ehalcedon hinein.

In der zwischen 6l>'-> u. verfaßte» Schrift über die Häresie»

und Zmiodcu kommt er in wenigen Heilen zweimal auf den Aus-

spruch des V»cc»ti»s zurück. ,Die Svuode von Ehalcedon lvnrd?

nicht so sehr des Glaubens wegen versammelt, als wegen der Be

strafuug des Mordes, der an Flavia» begangen worden war und

besonders, weil ohne Ermächtignng des apostolischen Stuhles der

Römer diese Räubersvuode geschehen war, was weder geschehen darf

noch je geschehen ist'. WaS den Euwches betreffe, so fei er abgesetzt

'l . . . Xu^uv ü<j>ki'Xc>v rüv ^luoxupuv duvvai idl'a? xpioeco^,

86, 2548 b. In dem »och kürzer» Auszug aus den Akte», K. e. 2, 4

paK, 2497 b, fehlen die Worte : ^i>? ^>7s>«^,'^ . . . -ipvravkvuvru^.

R. e. >ib. 2. e!^n. 3 ». lib. S eai>. l«. Uigne «6, 25«2-2!>«t.

2S64—L.'ittk,.
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worde», weil er den Leib des Herrn nicht als glcichweseiillich mit

>m>? bekenne» wollte. ,Dioskor»s aber, der Papas von Alcraudria,

gestand zu öhalcedou zwar zu, daß Christus uns gleichwesenilich sei

„ach de,» fleisch ; zwei Naturen aber in ihm anerkenne» wollte er

nicht, weshalb er abgesetzt wurde. Nicht aber allein deshalb (wurde

n abgesetzt), sondern auch deshalb, weil er die Mubersmiode zu

sammengebracht hatte ohne Ermächtigung des heiligsten Papas von

Horn und weil er auf ihr den seligen Flavia» getötet hatte").

5, Aus der achten allgemeinen Sunode 869 kommen die Akten

dir römischen Synode des gleichen Jahres zur Verlesung. Auf der

liieren wurde öfter Photius mit Dioskorus, die Versammlung, auf

welcher Photius den Papst Nikolaus I. erkommnnizierle, mit der

Mubersmiode verglichen. Das achte allgemeine Konzil hat diesen

Lcrgleich angenommen; es spricht von einer ,Räubcrsynode des

photius 2) und stellt in seinen Kanones den Photins neben den

?ioskorus^). ,Die vierte ökumenische ?»nodc<, heißt es auf dem

römischen zu Konstantinopel verlesenen Konzil, ,hat deshalb den Dios-

Krus ausgestoßen nnd geurteilt, er dürfe «ie seinem Stuhle zurück

gegeben werden, weil er des ersten Bischofssitzes Vorrechte . . . be-

ümpste, indem er nämlich, obfchon der letzte, dem ersten widerstand

und gegen Papst Leo das Berdammungsurieil aussprach, während

ihm doch keine Gewalt, eine Svnodc zu berufe», war, wie auf jenem

') ll «vv ovvud«^ XaXxi^dvv«^ ov rvcioüiov x^p" n>«r>:io^ auv-

kilsilinjK^, u«uv d>' exd>x^c»v ruv >j>uv«v rvv ei^ >I>.XajZ>avöv ^e^evr>-

xai ^a.X>ara öxrö^ ÜTiuoroXixi^ 'I'cg^aivzv xa^edpai;

'l««^«^!; roiavri^c; Xi>«rsi>x>i^ c>vv6d«v, «?rcp uv^e i^öv °reve«!>al

«>°ir ^c^uve ?i«Lk: ... '<) de ^luoxupu^ ?ill?ia^ <üv '.XXe^uvdpeia^, !>re

'lip^, Xa.Vxi>duv>, aev öa««vo>uv i^ll>v eiva> rdv Xpiorüv xarä

"!»s>«ii eincv dv« de <z>vae>!; üuoXu^eiv ev avrw uv xarede^ai«, di' ijv

»in«, «o^izpeKn/ «v uovov de, «XXa xai diu 7» «v^xjior^oa^ li^v X^>

«Pixi^v «vvodov x^>p>^ eurpom^ r«v uoiwrarov nana '?<öu,^ xai äno»

«k?va> iv avr^ röv ^nxapiov >I>Xaßiav6v. ^. L. ?itra, ,Iuri« eecls-

»«tiei (!r»e«orum di»t,«n» et, monumeuta L (Roiuä« 18L3) LSI. Uber

das Datum und die (nicht zu bezweifelnde) Echtheit der Schrift s. F, Die»

lamp, Tie origenistischcn Streitigkeiten iin sechsten Jahrhundert und das

stnste allgemeine Konzil (Münster 1899) S. III f.

') 4«. ». Sarg. 5, 1085 g. A»nsi 16, 384 c.

«KU. ssrsev. 1», Kt. Sl. U»r<l. 5, 909 d. 1104s. Zlsugi 16,

«Se. 174«.
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Konzil die apostolische» Stellvertreter bezeugen^). ?ie E;kon»nuni°

tation ^>'eo des (^rosten durch Dioskorns hatten übrigens schon früher

^ikolano I. und Hadrian II, als Vergleichspunkt gegen Pholins

l>crangezogen^).

Die hier zusammengestellten Texte zeigen, das; anch noch in

späterer Heit und sogar in Bnzanz mit dein Konzil von Chalccdon

das Wort des ^nccntins über Papst »ud Konzil als Ausdruck des

kirchlichen Bewusttscins anerkannt war. Eigentümlich ist, dast sowohl

Anastasius vom Ziuai als die röniischcn Bischöfe von ,^t',9 i/nccn>

tius vom ,Bcrusen< der ^vnode reden lassen.

II,

Unter den übrigen Texten, welche über das Verhältnis von

Papst und Konzil sich aussprechen, gebührt der erste Play einem

Wort, das wiederum ans einem allgemeinen Konzil gesprochen wurde.

Bor der siebenten allgemeinen Kirchenvcrsaminlung i. I. 7«7

lagen in gewisser Beziehung die Dinge ähnlich wie vor derjenige»

von Ehalcedon. Im Jahre 754 (753> war wiederum durch kaiserliche

Verfügung eine Zvuode versammelt worden, welche sich die , heilige groste

ökumenische siebente ^nuode"> betitelte. Die Bildcrverchrnng war

ans derselben feierlich verurteilt worden; anstcr dem Papst schlten ans

derselben auch die Vertreter der anderen Patriarchensilzc. Als nun

7,^7 das wirkliche siebente Konzil zn Nicäa zusammentrat und die

Ansammlung von 75>4 verurteilte, war zu erwarten, dast anch die

') . , . cum nulla e8set illi votestss s^noili eoAsnilse, ut in e«-

lism eoueiliiz ^postuliei vioärii c^ntsstäntnr — «»iicn ^>>de np6au>?r<zv

') Xieol. »<I ZlieK. imp. «i^ns ?. I. 119, 941 ! ^«Ss' n. 2796 1

Lackriau. a<I iKnstinm z,ätr. llärck. 5, 1042». Tas> auch in den Streik

tigkeitc» zwiiche» Papst und Konzil im 17>. Jalnhundert Dioskvrus wieder

erwätint wird (z, B. im I^iliellus Kp«l«ßerien8 pru Lu^enio IV »p,

liä^nklä aä ». 14IZ6 v. 14), gehört nicht liierber.

") llar<I. 4, 328 <I; Zl»nsi 13, 2U8S. Nach H, Hubert's Theophanes-

sludien >,Bnzantin. Zschr, t>, 49 l ff,) wäre die Synode dem Jahre 75^

zuzuweisen.
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j^rage über die Notwendigkeit Päpstlicher Beteiligung bei den ökume

nische» Zvuoden wieder zur Frage komme.

Mit gleichem Mauz wie noch im 5, Jahrhundert konnte im

allerdings die Anerkennung Roms zu Bvzan; kaum mehr stattfinde»,

dafür war die Entwicklung zum Schisma hin bereite« allznweit voran»

geschritten, Zchon öfter ist seit 4SI die Einheit zwischen dem Osten

und dem Westen auf Jahrzehnte unterbrochen gewesen; eben auf der

Tlmode zu Nicüa 787 bemerkt HvvatiuS von Nicäa mit anderen

Bischöfe», sie seien in der Häresie — also auch in der Trennung

von Rom — .geboren, erzogen und herangewachsen". Die Eifer

sucht des bvzantinischcn Patriarchen gegen den Inhaber des römischen

Zl.ihles ist gerade seit dem .Konzil von Ehalccdon mit jedem Jahr

hundert niehr gewachsen. Mau erkennt im allgemeinen seine» Primat

an — gerade die Tatsache, das? man sttr das Konzil von 787 vor

allem der Mitwirkung des PapsteS sich versichert, zeigt es ; aber mau

marktet und feilscht, um die Anerkennung auf das Mindestmaß herab-

zustimmen und nur ja kein Wort zu viel zu sagen. Das Schreiben

au die Kaiser, welches Papst Hadrian seinen Stellvertretern mitgibt,

ist in der griechischen Übersetzung verstümmelt und namentlich n» de»

Zielten, die vom Borrang des hl. Petrus nnd seiner Nachfolger

bandeln, abgeschwächt. Nach dem Konzil richtet Patriarch TarasinS

von Äonstantinopel an Papst Hadrian einen Bericht über die Ver

handlungen. Er redet in demselben von dem Zimodalschreibe» Hadrians

in denselben Ausdrücken, in welchen das Konzil von Ehalcedon ^'eos

Tomus erhebt*), hatte also daS Konzil von Ehalcedon vielleicht

geradez» »eben sich liegen, als er sei» Schreiben an Hadrian ver

faßte. Und doch welcher Unterschied i» der Haltung der beiden An

reden an den römischen Stuhl! Die ältere hebt de» römischen Primat

in ausgesucht starken Worte» hervor^), Tarasiuö aber scheint die

Wendungen so zu wähle», dasi er einer stärkere» Betonung desselben

U»rg, 4, 6ve. «au»i IS, 1031 <I.

») Des Tarasms Worte: 4, 509 6, Slän8i 13, 459 S) ^rv

lov^rvoii; ev^s,e?i,^^ sind mit unwesentliche» Änderungen den: Schreibe»

der Vater von Chalcedon (Uarg. 2, L56e; Uäiisi (!, 14«c) entlehnt,

') S. oben Jahrgang XXVII ,1903) S, 35.
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ausweicht. Dazu ist zur Zeit des zweiten Nicäncr Konzils über die

Verfassung der Kirche eine der altern Kirche unbekannte Theorie aus

gekommen, die Patriarchaltheorie. Was sie für die Aussassung der

allgemeinen Slmodeii bedeutet, erhellt ans einer Äußerung des Johannes

von Enböa, wenn er gegen die Versammlung von 754 sagt:

,Und sage mir, welcher Patriarch war auf ihr zugegen ? Der von

Rom? Er lieg sich nicht herbei («v xared^ar«) zu kommen. Der von

Alexandrien? In keiner Weise. Der von Antiochien? Nicht im geringsten.

Der von Jerusalem? I» keiner Weise. Welcher Art ist aber dann diese

Synode, bei der kein Patriarch gegenwärtig ist? Eine Synode findet statt,

wenn die S Patriarchate einen Glauben und eine Rede festsetzen. Wenn

von diesen aber auch nur einer fehlt oder nicht sich der Synode nnlcr»

wirft, so ist es kein Konzil, sondern ein Konziliabulum . . .>'),

An und für sich schließt diese Theorie den Porrang der römischen

Kirche' nicht aus. Sie konnte indes in einem Sinne ausgebildet

werden, in welchem sie eine Beschränkung der päpstlichen Rechte be

deutete, und sie hat diese Ausbildung in der Tat erfahren.

Trotz all dieser ungünstigen Umstände legt das siebente Konzil

in unserer Sache ein glänzendes Zeugnis ab. Es fehlt in seinen

Akten 1. weder die Anerkennung deö römischen Primates im allge

meinen, noch auch 2. im besondern die Anerkennung der päpstlichen

Rechte den Konzilien gegenüber. Ferner 3. findet diese Anerken

nung auch in der zeitgenössischen Literatur ihren Widerhall und ihre

Beleuchtung.

1) In erster Beziehung ist von Bedeutung, das; ,nach dem

Gefetz der Synoden^) gleich in der ersten Sitzung vor allem die Päpst

lichen Schreiben mit ihren Ausführungen über die Bilderverehrung

vorgelesen werden"), nnd daß durch die Zustimmung zu diesem nnd

dem andern päpstlichen Schreiben an Tarasius die Synode ihren

Glauben in Betreff der Bilder ausspricht. Die einzelnen Bischöfe

müssen nach Verlesung der beiden Aktenstücke sich über ihren Glauben

aussprechen; in den Vota, deren Wortlaut erhalten ist, geschieht dies

meist in der Weise, daß der Beitritt zu dem päpstlichen Schreiben

') ?s. OäMkl8eenus Ludoesnsis?) «,,lv. Loustänt, Osbslmum

v. 16. AiAne ?. Ar. 95, 332 eS.

XeXevo^cv xaiü rüv ovvodixöv Acnuüv ei^ ?7i^x«c» nävrcov

üva^vmob^vlli. Kaiserliches Schreiben an die Synode llkrd. 4, 40 c.

Aänsi 12, 1007 b.

>) SarS.4, 80-92. 97-105. Nsnsi 12, 1055-1073. 1078—1083.
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n>,sged>ückl wird ; einige Bischöfe erwähnen neben denselben noch das

Glaubensbekenntnis des Tarasins V>, Auch sonst findet der Primat deö

'Papstes klare -Anerkennung, Haben die griechischen Übersetzer in denk

'bapslbriese an Konstantin und Zrene die stellen, welche von den

'^emchten ?1roms handeln, beschnitten und abgeschwächt, so ist dennoch

auch in der griechischen Übersetzung die Überlieferung der römischen

>!nchc als ausschlaggebend anerkannt ; in dem gleichzeitigen Schreiben

an Tarasins kommt auch in der griechischen Übersetzung zum vollen

Ausdruck, was Hadrian als Rechte des apostolischen Stuhles in An

spruch nimmt-!. Ähnlich läsit Tarasins in dem Bericht, den er

»ach vollendeter 5vnode nach Rom sendet, durch die Zustimmung

dem päpstlichen Schreiben die Einheit in der Kirche hergestellt

werden. Als man es verlesen, hätten alle mit größter Freude zu

gehört. ,Wic das Auge wiesest du den ganzen ^eib auf den Weg

der Geradheit und Wahrheit. So also wurden die anseinande»

gerisserien Glieder zur Einheit zusammengefügt; so wurde die wahre

Eintracht gefestigt; so erhielt die katholische Kirche die Einigung^).

Auch als Kathedra des hl. Petrus wird in einem zweiten Schreiben

Rom von Tarasins anerkannt*).

2) Taf: ohne den Papst kein allgemeines Konzil stattfinden

könne, ist in den Akten der siebenten Simodc mehrmals ausgesprochen.

») dem Schreiben der Patriarchen deS Orients an Tarasins,

welches in der dritte» Konzilssitznng vorgelesen wird, machen dieselben

') llsrcl, 4, 105— 124. ZIan»i 12, 1W6-11,!'.

Nach der Forderung, die Shnode von 75,4 müsse auatheincitisicrt

>i, mitcn S, «ZtiAiim. 2 ,, alles Unkraut aus der «irchc ausgerottet und das

Von des Herrn erfüllt werde» : die Pforten der Hölle werde» sie nicht über»

wältigen, führt das Schreibe» fort: ,Und wieder»»! heißt es: „Du bist

Petrus :c, ^»lrk. 1ö, f.), dessen Thron über die ganze Erde den

Vorrang besitzend hervorleuchtet und das Kaupt aller Kirchen Gottes ist,

Tcsdalb hat auch derselbe selige Apostel Petrus, indem er nach dem Austrag des

Vcrrnj die «irche weidet, nichts vernachlässigt, sondern allzeit die Herrschaft

bciesse» und besitzt sie noch ^«parr,«« Tiavro« xai xpa«, rhv äpxn,^)'.

Im folgenden Satz heißt denn^auch ,dcr apostolische Thron' daö „Haupt

aller Kirchen Gottes ^üai>^ öari xe>z>aX^ ?iaci<üv iröv ixxXi^mcgv r«v Ieov),

IKrä. 4, 101 K: A»u8i 12. IN82e.

Uar<Z. 4, 509,1. >l»v»i 13, 459,1.

' Ilerpov rov !>r,!«v ä7iuai6X«v, «v xai rr>v xaö^dpav Lx.X>>sZlK>

«ai« üdk.X^ixki öu<«v «-siür,^. g»r,I, 4, 5l,!», ^Ikusi 13, 463 d.

.»Killchritt sür kakhol. Tb«I°gie. XXVIII. Jahrg. lSV«. 5
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,auf einen notwendigen Punkt aufmerksam. Wolle Tarasius näinlich

eine Svnode znsammenberufcn, so solle er sich dadurch nicht stören

lassen, daß die Patriarchen von Jerusalem, Antiochia, Alexandria

bei derselben nicht erscheinen würden. Denn sie würden nicht aus

eigener Wahl wegbleiben, sondern nur deshalb, weil die Sarazenen,

in deren Gewalt die genannten drei Städte seien, ihre Abreise nicht

gestatteten. Daß aber das Nichterscheinen der Patriarchen aus solchem

Grunde für die Absicht des Tarasius kein Hindernis bilden könne,

das lasse sich mit größerer Deutlichkeit aus der sechsten ökumenischen

Synode abnehmen, auf welcher keiner von denjenigen, die damals in

diesen Gegenden das Bischofsamt verwalteten, gegenwärtig gcfnnden

wurde wegen der Herrfchaft der Fluchwürdigen. Aber daraus ent

stand der hl. Synode kein Präjudiz noch zeigte sich ein Hindernis,

zusammenzntreten nnd allen die richtigen Lehren der Gottesfurcht bc-

bekannt zu geben, besonders, da der heiligste und apostolische Papst

von Rom ihr zustimmte und auf ihr als Teilnehmer erfunden wnrdc

durch seine eigenen Abgeordneten").

b) Papst Hadrian sagt in dem Schreiben an Tarasius, welches

in der ersten Konzilssitzung zur Verlesung kommt: ,Eure Heiligkeit

möge dem gottesfürchtigsten nnd siegreichen Kaiser eifrig nahe legen,

daß vor allem jene Pseudo-Berfammlmig, welche ohne den apostolischen

Stuhl, ohne Ordnung und gesetzmäßige Znsammenberufung im Gegen

satz zur Überlieferung der ehrwürdigen Bäter gegen die heiligen Bilder

gehalten wurde, mit dem Anathem belegt werde in Gegenwart unserer

Abgeordneten'^.

^) 1°«v7« 5«7lv äxs>i^a«p«v «vvideiv xa> ä?i!> ä^ia^ xai

oixo«^ev».f>5 Lxrr>5 avvüdov, öv H «vdüi^ rmv x»rc> °röv xaisiöv sxxivov

6v 7«vrc>>^ ö7!>gxu?i»i.'vr«iv 1015 ^«fieii ««va'/ö^i^ eöpnra> d>a ihv ^<üv

^napmv ömxpaLelav, ÜXX' oüde öx 7«viov ii> ä°!s>? «vvödcu Af>6xp>^a

<zuvenXüxi> «>,d' «v Tiajzm^n^^c!« xc'iXvoic av«^c>ac>Ka> xa> xarä-

iiir«« xa> HnogroXlx«« Tiana 'I'io^l; gv^<z>cav,igavru? avrf> xai <?vv^«>

peKevroa d>a -rcov «ixeimv ü?ioxs»«>apimv. Tliirck. 4, 141 e. ^lävsi 12,

1134«.

/msill; r«v ä?i««7oX>xuv Kpövvv äraxrmc; xai äcivXXo^iorm^ . . , av»>>«-

^arlc'^ ^apävrmv iü>v »TioxplSiapimv ,^ü>v. llsrö. 4, 101 Zlsnsi

12, 1082«, 'H,avXX<z^ig5v,i? soll wohl bedeuten, daß die Synode so ve»

sammelt wurde, daß sie > rechtlich doch wieder nicht versammelt war.
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ei Ans der zweiten Svnode von Ricäa wird »i der sechste»

?ik»»g eine Schrift vorgelesen, in welcher der Text des Pseudokonzils

von 754 im einzelnen durchgegangen und widerlegt wird. Zum

Titel der Snnodalaklcn : , Entscheidung der heiligen, grosten und all-

Meinen siebenten 5r>nodc< bemerkt die (Gegenschrift, schon dieser Titel

enthalte in den Worten .heiligt, ,ökiimcnisch" ?c, ebenso viele öligen.

,?emi wie ist sie heilig, die nicht einmal, was heilig bedeutet, erkannt

bat, . . Wie aber ist sie groß und ökumenisch, da doch die Vorsteher

der übrigen Kirchen sie nicht annahmen noch zustimmten, sondern

amrhematisierten ? Nicht hatte sie zum Teilnehmer den damaligen Papst

der Römer oder seine Bischöfe, weder durch Stellvertreter noch durch

ein cnzvklisches Schreiben, wie es doch das Gesetz der Svnoden ist,

Ä»ch nicht zu Gesinnungsgenossen hatten sie die Patriarchen des Ostens,

dm von Alexandrien, Antiochien oder der hl. Stadt. . .").

Z,> In der zuletzt angeführten Stelle wurde es als , Gesetz sür

die Zr>noden' bezeichnet, daß sie niemals ohne Beteiligung des Papstes

stattfinden dürsten. Bon diesem .Gesetz/ ist gerade um die Zeit des

siebenten Konzils in der griechischen Literatur noch öfter die Rede.

Zu überraschen braucht diese Betonung der römischen Primatialrechte

in der Periode des bereits ziemlich entwickelten Byzantinismus nicht.

Denn gerade das Umsichgreifen falscher kircheurechtlichcr Anschauungen

hatte im Jahrhundert des Bilderstreites die i^olge, dast die Vertreter

der kirchlichen Grundsätze nm so strenger sich an Rom anschlössen

mid für dessen Rechte »m so entschiedener einstanden. So erklärt

<ö sich, wenn gerade aus den Jahrhunderten unmittelbar vor Photins

bei einem MaximuS dem Bekenner, Theodor von Studium, de»

liatriarcheu Ignatius nnd Ricephorus sich die klarsten Aussprüche

st'ir den päpstlichen Primat finden. Das Zeugnis dieser Männer ist

um so gewichtiger, als sie auch sonst durch Gelehrsamkeit und Charakter

stärke die glanzvollsten Ramen der späteren buzantinischcn Kirche sind

und ihre Überzeugungen auch nnter Bedrängnis und Marler aller

orts vertraten.

Was das erwähnte , Gesetz der Svnoden" angeht, so findet es

sich erwähnt bei Theodor von Studinm 826), bei dem Patri-

««n«i 13. 2«8e.
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archen Nicephonis von Äonstautiuopel (1- 828 >, bei dem Diakon

Ttephanus in dem Leben des Abtes Ttephanus, des Martvrcrs für

die Bildcrverehrung.

a) Der große Abt dcö Mosters Ztudio» hatte bekanntlich mit dem

Patriarchen Nicephonis die kirchliche Gemeinschaft aufgehoben, alo

dieser den Priester Joses, der die ehebrecherische Verbindung des Kaisers

Konstantin VI. eingesegnet, wieder in fein priestcrlichcs Amt einfette.

Die Znchc erregte Aufsehen und Unruhe. Kaiser Nicephonis ,801 —811

veranstaltete deshalb im I, «09 eine 5vnode, die sich gegen Theodor

und seine Mönche aussprach. Theodor wandte sich an Papst Vco III.,

denn ,da dem großen Petrus Christus unser Gott nach den schlüsseln

des Himinels auch die Oberleitung der Herde übergab, so muß dem Petrus

oder seinem Nachfolger alles vorgelegt werden, was in der katholischen

Kirche von denjenigen, die von der Wahrheit abirren, an Neuerungen

eingeführt wird/ Das Wort, welches der in den Wogen versinkende

Petrus an Christus richtete, ruft dann Theodor dem Papste zu:

, Rette uns, ErzHirt (üpxl^o>,u>iv) der Kirche unter dem Himmel,

wir gehen zugrunde. Ahme Deinen Meister Christus nach und reiche

Deine Hand unserer Kirche, wie jener dem Petrus. . . Eifere nach

dem Dir gleichnamigen Papst, und wie jener beim Hervorbrechen der

euwchiauischeu Häresie wie ein VSwc im Geiste wachte durch seine

dogmatischen schreiben, so . . . donnere auch Du gegen die gegen

wärtigc Häresie, wie es sich geziemt. Denn wenn jene, aus sich

selbst die Macht dazu schöpfend, sich nicht scheuten, eine häretische

^nnode zu veranstalten, obschou sie nicht einmal zu einer rechtgläubigen

außer Euerem Porwissen die Gewalt hatten, wie es die von Alters her

geltende Ätte ist, nm wie viel mehr wäre es recht und notwendig

mit Ehrfurcht mache» wir diese Erinnerung), daß von Deiner gött

lichen Erstherrschast eine gesetzmäßige Snuode zusamnicnberufen werde' ').

Bon neuem äußerte sich Theodor über die Obergewalt des

Papsleo im Jahre «23, als Kaiser Michael II. (820— 829) zur

Beilegung des Widerstreites ein Religiouögefpräch forderte, bei dein

dann der Kaiser den Schiedsrichter spielen sollte. Theodor wollte

7i,Xr>^cc>oa> «v« sd«>aav. «alz«» «t «ai »pK6d»^vv «ü« üvcv «y^ Hl«üv

ridi>aen>5 i^uvoia^ovie^, ld^ Ävco!>ev xlxoan>x«^ cKu^- ?!«<?«, >>e

^äXXov eöXu^ov xai ü^u^xai^v äv bi>^ . , . üü« rs><; Atin; ?lp,»iaax>a?

«uv cvvo^uv xosn^ipm «ü>«d«v. I, Z3. Ui^ne ?. !zr, W, 102(1 o.
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von einem solchen Nichteramt nichts wisse». ,Es handelt sich nicht

im, weltliche und fleischliche Dinge, über welche der Kaiser die Ent-

sitmdungsgcwalt xczüro^ rc>s' xpive,^ > besitzt . . ,, sondern um

die göttlichen und hiniinlischen Dogmen, Das aber ist keinen andern

übergeben, als jenen, 511 welchen der göttliche Logos spricht: Was

,Kr linder anf Erden. . . Wer aber sind die so Beauftragten? Die

Ävostel und ihre Nachfolger. Wer sind die Nachfolger? Der von

Rom, der jetzt den ersten Thron inne hat, an zweiter Stelle der

von Konfiaiitinovel, die von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem.

Tas ist die fünfgipfelige Gewalt (rd TievraxopvkjiQV xsiäroc,

der Kirche. Bei ihnen ist die Entscheidung über die Dogmen, Den

«aiieru und Beamten aber steht es zu, mit Hülfe zu bringen und

das Beschlossene mit ;n nntersiegeln und was in fleischlicher Weise

anders meint, zur Eintracht zu bringen. Nichts anderes ist in Bezug

auf die göttlichen Dogmen von Gott verliehen worden oder kann,

mmn es statt hat, Bestand haben. Deshalb wurde verworfen in Bezug

auf das Dogma der heiligen Bilder, was unter dem alteren Kon

slaniin »nd Leo durch kaiserliche Gewalt und Anmaßung in den

«onziliabnla ausgemacht und geredet wurde'.

Hiernach ergibt sich, das? auch Theodor der Patriarchaltheoric

buldigte erklärt er ja die PsendoSmioden von 754 und 815 als

ungültig, weil die Patriarchen nicht dabei vertrete» waren. Allein

er stellte deshalb den Papst noch nicht in dieselbe Linie mit de»

ttbngen Patriarchen, sondern war der Ansicht, das: die Abwesenheit

legtern bei einer Svnode durch die Gegenwart päpstlicher Gesandte

ersetzt werden könne. Das geht klar ans dem Schluß des Briefes

bm?or, in welchem Theodor Borschläge macht über die Art nnd Weise,

N! die Einheit der Kirche sich wieder herstellen lasse. Erste Bedingung

für die Rückkehr geordneter Verhältnisse ist nach ihm die Beseitigung

der häretischen Bischöfe nnd Wiedereinsetzung des Patriarchen Nice-

pborus. Taö Weitere ist dann Sache des wieder eingesetzten Patri-

archen. ,Wcnn es nicht möglich ist, das; von den übrigen Patriarchen

^ttllvertreter sich einfinden ^ was möglich ist, wenn der Kaiser

die Anwesenheit des i Patriarchen) ans dem Westen will, dem auch

i>! Obergewalt über die ökumenische Tvnode zukommt, — so möge

er zu einer Bersammlung mit seinen Mitkämpfern zusammentreten

und de» Riihmeskranz des Friedens und der Eintracht vollenden, lwas>

sklbsiversiimdlich ^geschieht) durch eigene Svnodalschreiben, die an den

Inhaber des ersten Thrones gesandt werden. Wenn aber dies de».
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.Kaiser nicht annehmbar scheint, und, wie er sagt, Aicephorus samt

uns allen von der Wahrheit abgewichen ist, so möge von beiden

Seiten an den von Rom gesandt werden, und von dorther Sicherheit

über den Glauben geholt werden'').

Das Wort Obergewalt lxp«r«-) kommt in unserem Schreiben

so oft vor, daß es nicht fraglich sein kann, was Obergewalt der

ökumenischen Synode' bedeutet. Auch sonst hat Theodor es ausge

sprochen, daß die Einigung mit Rom praktisch der Einigung mit

den anderen Patriarchen gleichbedeutend sei. An Michael II. schreibt

er bald nach dessen Thronbesteigung.

,Jevt ist die annehmbare Zeit, christusliebendstcr Herrscher, jetzt

der Tag des Heiles, das? wir uns vereinigen mit Christus . . ., daß

wir uns vereinigen mit der höchsten der Kirchen Gottes zu Rom,

und durch sie mit den drei Patriarchen'^).

Schon früher hatte Theodor unter glänzender Anerkennung des

römischen Primates sich an Papst Paschalis gewandt und ihn gebeten,

die Pscndo-Sunodc von «15, mit dem Anathem zu belegen'). Be

kannt ist, daß Theodor anfangs die Smiode von 787 nicht anerkennen

wollte und seinen Widerspruch damit begründete, Rom habe die Svnode

nicht für ökumenisch, sondern nur für eine ^okalsynode angesehen,

und die römische» Gesandten hätten keine Bollmocht für eine allge

meine «irchenverfammlung besessen*).

b) Hatte Patriarch RicephoruS von «onstantinopel (806—815;

-s- 828) wie eben angedeutet unter dem gleichnamigen Kaiser sich

allzu gefügig gezeigt, so envieS er sich spater, ini zweiten Bilderstürme

6« rcöv öXXcov narsoapx^ Ziapksva, övriTipo^mn««^. "Ours, dvvarüv

ioriv, kl KeX«! >Zao>Xei>^ ^dv 6x ^vo«m^ 7!as>5ival- ck> xa> xpuro^

xa! suvaipeia? ßpajZev^plov, di>Xov6n d>' «ixeimv «vv«d>xü>v

<in««rkXX«^^vcov iq, 7ipcor«Ks>6vco. Di oö rnvro xaiadexreov

xc?!>kv dc^co^kv üoipaX^ „lsrcml;, Ep. II, 1L9, Hli^ne ?. Ar,

99, 1420 »d.

') . . . ivco!>siva> H^äe; ^ x«pv^>s> rü,v ^xxXyoicüv i«v K^uv 'I^co^.

xa> di' aüri>? r«7? rp>«> RaisZläpx»'^. Lp. H. 74. I. e, e«I. l<Z09o.

'j Lp. II, IS I. e. eol. 11ü3d.

') Lp. I, 38 I. «. eol. 1«44g.
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unlcr Kaiser Leo V. dem Armenier um so mehr als unerschrockene»

Verteidiger des Glaubens und der kirchlichen Freiheit.

I» seinem Apologetikus für die hl. Bilder läßt er Gott selbst

;» den bilderfeindlichen Bischöfen reden und diese dann vor Gott ihre

Schuld bekennen. Der zweite Abfall unter Leo dem Armenier heißt

es in diesen, Bekenntnis, fei schuldbarcr als der erste. Denn die

früheren Bischöfe hätten sich entschuldigen können, daß zn ihrer Zeiz

das Dogma noch nicht so klar ausgesprochen uud erkannt gewesen

'ei; nach den Definitionen der siebenten allgemeinen Synode von 787

sei aber eine solche Entschuldigung nicht mehr am Platz uud deshalb

der ernente Abfall um so schlimmer. In diesem Zusammenhang

wird dann die Bedeutung des erwähnten allgemeinen Konzils gebührend

hervorgehoben :

,Der höchsten Beachtung wert nud überzeugter Zustimmung

würdig ist sie (die 7. Synode), da sie ökumenisch war und freiester

Bewegung in allein überfließend Raum gab, und erhaben ist über

alle Verleumdung und allen Tadel und in Bezug auf alles Fehler

hafte der Rechenschaft wie dem Nachweis entzogen. Denn sie war

im allem recht- uud äußerst gesetzmäßig znsamnicnberufen, da auf

ihr, gemäß den von Alters her festgesetzten Ordnungen , hervorragenden

Änteil und den Borsitz hatte, was von dem Haupt des Westen, ich meine

Äl! Rom, ein nicht unansehnlicher Teil ist, ohne welche ein Dogma,

das in der Kirche in Frage gestellt wird, auch wenn es durch kano

nische Festsetzungen und kirchliche Gewohnheit von Alters her in An

erkennung ist, dennoch die (endgültige) Erprobung nicht haben noch

die Vollendung erlangen kann. Denn ihnen ist es gegeben, unter der

Kieslerschaft die erster» zn sein, und sie sind bekleidet mit der Würde

der «ornphSen unter den Aposteln'.

Im solgendem sagt dann Ricephorus, auch der Patriarch von

Brzan; und Abgeordnete ,der Borsteher auf dem apostolischen Thronen'

seien zugegen gewesen nud in vollster Eintracht hätten sie ihre Ent

scheidung gegeben. ,De»n so befiehlt es von Alters her das kirch

liche Gesetz, daß Zweifel und Streitigkeiten durch ökumenische S'uoden

gelöst und entschieden werden durch die Übereinstimmung und das

Urteil der aus den apostolischen Throne» hervorleuchtende» Erzbischöfe'



72

ökoch in anderer Weise lästt sich des Patriarchen Nicephorns

Ansicht über Papst und Konzil erkennen, indem man nämlich vcr-

schiedene Stellen in seine» Schriften vergleicht, a) Iii seinem Apo-

logetikns sür die Bilder bezeichnet er die Psendo-^vnode des Kon

stantin Kopronvmns von 754 als , gottlos nnd gegen jede kanonisch?

Weise von jenein >iopron>?»ius, versammelt'^). 3. Wao Nicephor»?

unter kanvnischer Versammlung eines Konzils versteht, sagt er an

anderer Stelle, Während der Bischofsslnhl von Äonslantinopel ucr

waist war, erzählt er in der kleinen Apologie, habe Koproiwmns

,weder den Erzbischos von Alt Rom, noch den irgend eines andern

Thrones gemäß dem kirchlichen Kanone berufend, sondern blosi seinem

eigenen gottlosen Killen folgend, oder vielmehr tyrannischer ^aiinc

nachhängend und das göttliche i^esch verachtend, durch die von ihm

unverschämter Weise versammelten »»geistlichen Geistlichen' die Bilder

abgeschafft-', Tas Recht verlangt also siir ein gültiges >to»zil die

(Gegenwart des Papstes und der übrigen Patriarchen. ^. Worauf

die besondere Würde »nd Stelle der Patriarchalfit>r sich gründet,

erfahren wir aus der Tispntation zwischen Ricephorus nnd ^eo V.

Sie entspringt daran?, das? sie von den Apostel» gegründet sind.

«ai Tiavrwv rü> väi5a^«>v<iv?wv ä^cv^vvöv xai axara>^iai«v , ^v,«^

«jz<>r,^o ^ap r«v7c> llaXiora övdixir,^ xai ävvu^irara, ^nx.iurp >^di>, xa^ii

rova üpx>,!>-«> i«rv!l«a^«vo«? S-eio«? !>ü«^«v^, zrpo^e xar' aörip xai

>,>>>. cic!i>auv. (!>v uvev dü',^» xarn ^ip 'I^xxX,>viav Xlvov-

Xc»^ ^'xr/«^>gu<!vuv r<> ll^icoua. . . . »i'r« ^ap di^ v«u«^ 6xxX»6ia

xai ä^cj>i^««ra «vvuKui^ n!xuvue>lxa?; Xv««^», xai ns>!!i?ci>>a> «va^>c«vin

xai «iixsiiciei r,7,v r«>: äüurzruXixoi^ ^szuvoi; dlanp8?i6vrcav äs>/>«-

peviv. .Xpttlo^ticns pro 8. inik^inilius u, öö, Zli^ne ?, Ar, Il)^>, l>97^, r.

^1 '.^A«w: xai !>»s>« Tillvia xavovixov Xu^vv ^^s>«>«Kev v??' ^xei^uv

Ar.««rv^«: xai ü>iep«v «««dp««. XpoloK. u. 17. AiK»e ?. Ar, IlZY, dövü.

'1 , , , ^jrü iesZLioa ^ ,Za«>Xevu>'c>,> n«X>!> rv's/avmio^ . . ^»r«

?io«o,Zvies>a? 'I^>ui>^ äs>/i^s>>ia 7is>ucxaXka«u«vv^ aijie «r«s>uv !>s,«vv«

^vü u>uud,'>?i«rx xarä rüv ixxX^x»a«i>x«v xnvüva , . diu r<?,v >vi' avrov

äva>d<?z^ «vva^poin!><!vrmv äv,^,x,zv ikjZkcnv, öciuv k^?' aüi«>, ii>v

-rcnv xaraorszu^^v xairisz^ä^aiu, .Xi>oI,,At>kicn» minor n, ZliAug

?. Kr, 10«,
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»!om Iieißt an dcr augesühricu Zteile ,der erstgegründete Sitz der

Äpostel' Petrus und Paulus,, Alerandria ,dcs Kl. Evangelisten Markus

kmlmingswürdigcs Heiligt»»,, Antiochia .des Korvphäen Petrus hoch-

KrühiMcr Siv', Jerufalcui ,deS (^ottcsbrnders herrlicher Ausculhalt").

>Z„ demselben Sinuc heißen bei Nicevhorus die Patriarchalsive die

, apostolischen', d, Daß der Thron dcr beiden Apostelfttrsten für

Ättphorus nicht den übrigen Bischofsstühlen gleichgestellt, sonder»

ihnen übergeordnet ist, folgt daraus, daß er oben in dem kleinen

Äpologetikus Rom an erster Stelle und daß er Rom allein aus-

dmcllich nennt; es folgt weiter daraus, daß ihm Petrus ,der Por-

jwknde unter den Büngern des Erlösers, der göttlichste, der höchste

Gipset der i^otteserk^iutnis, die (Grundlage und Ztütze der Äirchr

ift^). Diese glä»-,cnde Vobprcifuug des Apostclhauplcs fließt dem

'Bcepliorus ohne erkennbare Peranlafsung bei der bloße» Nennung

des hl. Petrns aus der Feder, da er gelegentlich einen Ausspruch

de? Apostelsürstcn in seiner Beweisführung vorbringt, Tic ,Gr»nd

lag? und Ztüvc' der Kirche darf natürlich nicht fehlen, wenn die gau;^

>kirchc versammelt fei» soll, und wenn sie eine unumstößliche Ent

scheidung gebe» will. Auch au anderen stellen begleitet Niccphorus

die bloße Nennung des hl. Pctrus mit ähnlichen Lobpreisungen

.^oii wem aber das Prophetcuwort iO»s« 1, 10) redet, darüber bc-

lchli uns derjenige, der jener Scligureisuug würdig gehalten wurde,

dem die Schlüssel des Himmelreiches übergeben wurden, Petrns, unseres

Glaubens ö'ruudseste und Stütze, ivenu er spricht: ^1 Petr. 2, 9)^).

e> Stephan de». Jünger», de»i berühmtesten Martvrer aus der

Zeit des Bilderstrcitcs il- 7i!7), legt sein 5'ebensbeschreiber, der 42 Jahre

nach dem Tode des Heiligen schrieb, eine Disputation mit Konstantin von

Molia, dem Hanptfeind der Bilder, in de» Mund. Konstantin

will dem hl. Abt die sog. siebente Svnode vom I. 754 vorlesen und

Kginnt: ^Definition der heiligen und ökumenischen Svnode'. Da unter

bricht ihn Ztevhan. .Wie ist denn heilig jene Svnode, welche das

Heilige prosaniertc. . . Und wie ist sie ökumenisch, da ihr nicht ein

') Vita ». «iesvkori «sv. 6 u. 4t. Zlizne ?. Ar. 1««, 89 n.

°) S, oben S. 72 Anw. L.

^p«l«ß«ti«„s n. 17, Zl 10«, 576 a.

^poI»Leki«,i» v, I. e. ps?- 621 ,l, >^r, n. 4i> pss, 689<l.
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mal der von Rom zustimmte, obscho» ein .Kanon vorhanden ist^

kirchliche Dinge dürften ohne den Papst von Rom nicht definiert

werden noch auch der von Alexandrien, um es zu sagen, noch

der von Antiochia oder Jerusalem ? Wo sind ihre Simodalschreiben,

daß die Pseudo - Versammlung als ökumenische Sunode verkündet

werdet?'

III,

Das ,Gcsetz der Konzilien', von welchem iu der blizantinischen

Literatur nm die Wende des 8, n. !>. Jahrhunderts so oft die Rede

ist, wird als solches zuerst um die Mitte des .'>. Jahrhunderts erwähnt

von dem griechischen Kirchcnhistoriker Zokratcs, der sich seinerseits

wieder auf ein schreiben des Papstes Julius stützt. Wir legen zuerst

die fraglichen Texte vor »nd füge» einige Worte bei über die Streik-

frage», welche sich an dieselben knüpfen,

^. Die Qucllcnaussagen sind folgende: I ) Sokrates erzählt,

die Synode, welche gclegeutlich der Einweihung der grosten Kirchc

von Antiochien sich dort im I. 341 versammelte, habe den hl. Atha

nasius abgesetzt?). , Julius, der Bischof des größten Rom<, fügt

^okratcs bei, ,war nicht zugegen und hatte auch niemand als seinen

Stellvertreter geschickt, obschon doch der tichliche Kanon bestimmt,

durften gegen die stimme des römischen Bischofs die Kirchen keine

xi^orv, xai^ep xavövui; ?is>«xei^cvov, ^ dciv ix«Xi>c»clgi>x<l di/c»

r«v Ha^a 'k^cu^i; xav«vi^ec>^a>, «üde ü '^XX«!avdpeic>^, >v' ckirc«, «Lre

>!> '^vriv/ssiac; s> <!> 'lesivciuXv^cov z IIu, aviiüv XisZeXXc» >va f, ipevdo-

«vXX«-su^ s^>ü>v ovvud«^ i,ixuv^rv>xh xi>pv/^s> ! ötepnani clisroni vit^

s, tttexkimi iunioris, Ai^ue ?. Ar. IVO, 1144 b. ^. Tic Stelle wird auch

von H»gv Ethcrianus den Grieche» vviqeliallen. I^s I,aere«ibn8 (irsecorum

Ii>>. 3 c«p. 17 «i?n,> ?. I, SV2, 377 >>.

') Sokratcs schreibt dieser Svnode irrliiiulich die Absetzung des

hl, Athanasius zu. In Wirklichkeit wurde nach Hcfcle im I 34V, nach

B. du Burk und Loofs im I. 339 an Stelle veiligc» zu Antiochia ein

anderer Bischof für Alcxandria crwciblt, Hcfclc C -G, I" 495 f. 503.

Tu Buck in ^ct» 8«, <)<:r, tum, Xl 831 88. Loofs in Hcrzog Haucks

Real Encvklopädie S, L4,
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ittslsetzungeu erlassen"). Ein wenig später gibt Sokratcö den Inhalt

des Schreibens wieder, welches Papst Julius an die Autiochener

nchleie. ,Julins', heißt es, , tadelte zuerst den bittern Ton ihres

Schreibens, dann sie selbst, daß sie gegen die Kanoncs gehandelt

Kälten, als sie ihn zur Synode nicht einluden, während doch der kirch

liche Kanon befehle, es dürften gegen die Ansicht des römischen Bischofs

die «irchen keine Festsetzungen erlassen'

Auch Sozomenus läßt den Papst Julius in dem erwähnte»

Zchreiben sich beschweren, daß die Bischöse .gegen die Gesetze der

«irche ihn zur Synode nicht gerufen hätten'. Denn cs sei ,priester-

liches Gescv, dasjenige als ungültig zu betrachten, was gegen die An

sicht des römischen Bischofs geschehen sei'^). Sozoinenus pflegt in

stinen Berichten sich an Sokrates anzuschließen, ohne indes ein blinder

Abschreiber zu sein. Er prüft an der Hand der Quelle» dessen An

gaben nach und ergänzt und erweitert sie nicht selten. Wenn er in

»nscrm Fall den von Sokrates ausgcsprocheueu Satz über die Rechte

Roms sich zu eigen macht, so wird dadurch bewiesen, daß er keinen

Änstoß an demselben nahm, vielmehr ihn und die Herlcitnng des

selben ans dem Schreiben des Papstes Julius billigte. Ter dritte

viter den Nachfolgern des Eusebius, Theodoret, erwähnt nicht,

baß Athanasius durch ein Konzil abgesetzt sei, sagt aber, Julius habe

dem Gesetz der Kirche folgend rm rrs^ öxxXrioia^ öTiö^evoc;

vouta Athanasius und seine Ankläger nach Rom beschicken^).

Des Sokrates Erzählung über das Autiochener Konzil ist in

die Uistori» tripsrtitä des Epiphanius Scholaslikus übergegangen^);

' ) . . , xair«> xclvüvoc; ixxXi>gla<??lX«v xeX«üov?»c, ,ui> dk>v na^>u

'rvcduiv 7«ö i?i>«xÜ7i«v 'I'cö^i^ I^xxXii«ia^ xavo^i^eiv. Aist,

«c>, lib. 2 ev. 8, ?. j?r. 67, 19« d.

?>«> im««Xk>?' k»e«a «ltpü xaväva? «muSv«?, dui« «i? ri>v «vv«d«v

»tidv oöx ^««X^oav, rov ixxXs>g>a«rlxuv xavüvo^ xeXevovro^ juii d^iv

»ül» ^vio^x r«v i7i>c>x«7i«v 't^üi^^c; xav«vi^>v «xxX,>«Ial:, xa>

rip nioi« XeX^Knrcr,^ „apa/apärrovcnv. Hist, e«ol. 2, 17, col, LMä,

. . . «°ss>a>j>e i^xaXwv, 6z<^ . . . napu rove; v6sio«c; ri^ 'LxxX>>-

nili: avröv rhv «vvudov ov x«xX>>xak»v, I^Iva, ^ilp vü^t«v icpar>x6v,

gjst. ee«I. 3, 1«,- Ai«eus ?. Kr, 67, 1057».

') Ni8t. eeel. 2, 3; Aissne ?. «7. 82. 9S«b.

^) List, tripsrt. lid. 4 e»p. 9, Zlixi,« I. «9, 96« g. — Das

schreiben des Papstes Julius ist I. e, lib. 4 c»p, 1!> nach Zokrates 2, 17
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aus ihr fand die isAuI«, eoclssiastieg,, nou vportsr« pi»«tc>'

sententi^m Komani poutikois eouoilia «elsdrsri ihren Weg

in die Kanonensammlungen des Mittelalters. Lnncilig, «slekiari>

ist freilich keine wörtliche Übersetzung für das xclvovi^eiv des Zo

krates, allein sie ist dein Zinne nach dennoch richtig,. Das xavovi'^eiv

tonnte von den .Kirchen' eben nnr a»f Tmwdcn ausgeübt werden.

2i Ein mittelbares Zeugnis dasür, das? man im fünften Iahr^

hundert ohne Borwisscn des Papstes gefaßte Konzilsbeschlüffe nicht

für allgemein bindend ansah, bietet ein Erlast des Kaiser Thcodo

si»s II. vom 14. Inli 121. Der Kaiser versucht in diesem Gesetz,

das bald wieder ausgehoben, später aber trotzdem von Justinian in

seinen Köder anfgenoinmcn wurde, die Provinz Jlli'ricn vom römischen

Patriarchat zu trennen nnd dem Bischos seiner Rcichshanptstadt zu

unterwerfen'!. Wenn eine Rechtsfrage (in Jllyricnm) aufgeworfen

werde, heistt es in dem Gesetz, so solle sie , nicht ohne Borwissen^ des

Bischofs von Konstantiuopel, .das der Borrechte von Alt -Rom siäi

crsrene^ der Bersammlnng der Priester nnd dem erhabenen Urteil

vorbehalte» werden^). Weil Ncn-Rom mit Alt-Rom gleich stehen

soll, deshalb soll ein Konzil ohne Borwissen des Patriarchen nicht

entscheide» dürfen. Also iniist Alt-Rom das gleiche Borrecht eben,

falls besessen habe». Tarasius mach! von dem Gesetz des Jiistinia»

einmal Gebrauch, Als gegen die geplante Tnnode von 787 von

de» Bildcrscinden >ionvc»titcl gehalten werden, tut er ihnen zn wisse,!.

,das: Konstantiuopel einen Bischos habe : olnie dessen Borivisfen ist co

dem Juhnlie nach aiigefülirt. Hier beißt c?! ,1ulin« ««ripsit, . . . cur

eum »^nu,Ium «uain von vocusssnt, vänonibns flippe i»b,nti>,n«

c'xtr» K^mnnnm nikil ,Iv<!^rni n"ntitje?n> ^Vi^n« I. o. eol.

^ Über die Bedeutung des Gesekes für das päpstliche Vikariai von

Tbessnlmnch, s. 1^, vuoliesne, ^utonoinie «eLl«siäSt,ique, LKlises 8^pki,rees

(?äris 1»9tt, päF. Lüg. 2S3. tt. Litt»«!, Ovrm,» leKum MK. 240.

Omni iniwvotwne ees«l>.nrs vstu8t»tein st csnones pristinus

eeelk>«iastieos, gui nun« usgne r«»»erunt, ver nmn«8 Illxriei provinois«

sirvari >ira?, imm»>, ^1'am üi ilnbivt^ti« emergerit^ ici „pvrtssl

non adügue seisnti«, vir! rsvsrenäissimi 5g,ernsän«täe IsFi« »nti?itiri<

urbis Oonstantinopolitiiiia«, gwu> linniä« v^tcri» nr«,ero^»tiv» Ikel^lni ,

cunventui s^eeräot»Ii ss,net«<zne iinliüi« re^ervirri. 0«<1ex 1'I>««6a8iän»s

XVI tit. 2 l?x 4,',. <>,Iex ^„jitinwn. I lit, 2 I. 6. rk. XI 20

Statt ,tum' zu Beginn des zweiten Zatzes liest der «odcx de>? Justinian

,ut', wie l^vltiofrcduo iiieiill, nm^uo 8enK'i>liak> Kuiu« leffi« cl^mno.
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euch nicht erlaubt, Äouveutitel zu halte», sonst verfallet ihr der

Abfev»ug">.

Der Form »ach ist dieses Gesetz offenbar dem sechsten Kanon des

Nicän»ms nachgebildet und zwar in dreifacher Hillsicht, Einmal darin,

daß es den Fortbestand des alten .Herkommens will: ru «sz/nia k>>n,

/.par^iicc, laute» auch die Nnfangsworte des sechsten nicänischcn Kanons.

Ferner darin, daß es die For»iel anwe»dct, nichts dürfe nb»que seientin,

/mpi? ivldzls,^ des Oberbischofes geschehe». Endlich stellen das Gesetz

wie der Kanon die Verhältnisse des römischen Bischofs als Borbild

für diejenige» der andern Patriarchen hin, freilich das Gesetz mit einer

Begründung, die dein Sinne des Nicannms fern liegt. Ten Vätern des

ersten Konzils ist in Bezug auf die Patriarchalrechte Alcrandria, nicht aber

Bvznuz. das Rom des Ostens.

An »nd für sich wurde der Wortlaut des (Tesches von 42 l

nur beweisen, daß Rom innerhalb des römischen Patriarchates eine

gewisse Gewalt über die Synode» hat, da auch für den Bischof von

Konstaniinopel selbstverständlich nur Patriarchalrechte, nicht aber solche

für das ganze Gebiet der iiirche beanspruch! werden. Allein trotzdem

ist jenes Gesetz für uns von Wichtigkeit. Denn 1 . es zeigt, daß man

dem Bischof von Rom gewisse Befugnisse den Synoden gegenüber

zugestand ', welcher Art diese Befugnisse waren, erfahren wir aus andern

Quellen. 2, Es ist für uns von Bedeutung, nachweisen zu können,

dast die Formel, welche Sokratcs zum Ausdruck dieser Rechte gebraucht,

auch schon vor ihm oder gleichzeitig mit ihm zum gleichen Zweck an

gewandt wurde.

3) Das Schreiben, in welchem nach Sakrales Papst Julius

die Beteiligung des Papstes bei Äonzilseutscheidnugen als notwendig

bezeichnete, ist uns noch erhalten^). Es finden sich in demselben

die Sätze:

,Tenn wenn wirklich, wie ihr behauptet, sie — nämlich die im Orient

verurteilten Bischöfe — sich etwas haben zu schulden kommen lassen, s«

kor« öi>lv «de,» nvielv Ullpaovva-sw'sa^' ö?ik> xara rov^ xavova^ rH

xa5a,p««el v^o^äX.VeoAü. Hsrg. 4, 25,1. Zlansi 12, Wöcl.

') In des hl. Athanasius ^polo^i», «vntrk Brians» n, 21 —öS,

Aissue ?. ssr, 25, 281—30». Nach der Ausgabe von Coustant (Lpistolas

Ron,. ?«ntiS«um) auch abgedruckt bei W^ns ?, Ikt. 8, 879-907^

5äSö' r,. 18«.
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mußte das Urteil nach der kirchlichen Regel und nicht in solcher Weise gc

schehen. Es mußte uns allen idem Papst und seiner Synode) geschrieben

werden, damit so von allen, was recht ist, bestimmt werde. Denn um

Bischöse handelte es sich, und es handelte sich nicht um die ersten besten

Kirchen, sondern um solche, welche die Apostel selbst persönlich geleitet (gelehrt ,

hatten. Warum aber wurde vor allem in Betreff der Krrche von Aleran-

dricn uns nicht geschrieben? Oder wisset ihr nicht, daß dieses die Sitte

war: zuerst uns zu schreiben und so von hier aus («S-ev) was recht ist

zu bestimmen? Wenn also ein derartiger Verdacht auf den dortigen

Bischos fiel, so mußte man an die Kirche hier schreiben. Jetzt aber haben

sie unscrn Forderungen keine Genüge getan, sondern gehandelt, wie sie

selbst wollte», und verlangen dann, daß wir, die (in der Untersuchung) nichts

Schlimmes gefunden haben, ihnen zustimmen. Nicht s« sind des Paulus

Anordnungen, nicht so haben die Bäter uns überliefert. Eine andere

Form ist das, und neu das Verfahren').

Der Satz, das? ein Konzil nicht abweichcnd von der Meinung

des römischen Bischofs Beschlüsse fassen könne, ist in dieser Stelle

wörtlich allerdings nicht enthalten. Also konnte Sokrates nur be

haupten wolle», das? er dein Sinne nach von Julius ausgesprochen

sei. Wie der griechische (Heschichtschreiber zu dieser Ansicht kam, ist

leicht verständlich, wenn man die Umstände ins Auge fasit, unter

denen Julius schrieb. Denn 1. waren die Bischöfe, um die es in

seinem Schreiben sich handelt, durch Synoden verurteilt, Athanasius

durch die Versammlung zu Tnrus, Mnrcell von Ancyra durch die

von Koustaiitiuopel, 2) Diese Smiodalsprüchc, welche von den An

tiocheiiern als unantastbar lüollXevr'a) bezeichnet werdend, erklärt

Julius als »»gültig, weil nicht nach der kirchlichen Regel gefällt.

Zepter? erheische nämlich, das? ,unö allen" geschrieben werde, damit ,so'

<lva «rircocz) von allen, was recht ist, entschieden werde. Ans diesen

Worten folgt zweierlei: ») eine endgültige Entscheidung ist nicht

möglich, wenn nicht diejenigen mitreden, von welchen Julius als von

,unö allc»' redet, und b) die endgültige Ordnung der Angelegenheit

") , . . ede> xar« exxXr>oiaorixov xavova xa> «vrvi^ ^e»

^ev^o^a» i^v xoi«>v ed«> ^oaij>^va> üäsiv >)^>v, ?va «Villip «apa Tiav-

rm> üp>«AH rö dixaivv . . . ä^vociie, L^> ruvr« noorcoov

^oa<z>ec>^a> h^lv, ^> »örcoc; evI^v üoi^eoKcii di««,a^ . . . ebe> Tioo^

r^v öv^avA» exxXi^oiav ^«a^>r>va>, vvv de «i r>^ä^ ^ 7iX,>au^«p,iaav7«;,

npä^avie^ de i^eXi^ociv xrX, I. e. n, 35 rol, 305 6. (.'«»«taut

n. 22 Ai^i^ eul. M«.

') ^rlikuäsius »>>«!. n. 2s rol. S8r> o : ect. Oonstsnt n. 3, eoi. 883b,
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itt ki„e Folge des Mitrede»,? von ,uns allen'. 3. Mir alle< im

Munde des Papstes Julius sind der römische Bischof und die von

ihm versammelte Svnodc. 4. Tiefe römische Svnode aber konnte

ein überwiegendes nnd entscheidendes Ansehen nur deshalb beanspruchen,

weil ihr Haupt der Nachfolger des hl, Petrus war. Wen» also

Vorrates statt der römischen Svnode, von welcher Julius redet, nur

de» Papst allein nennt, so ist die Verschiedenheit und Abweichung

nur im Ausdruck, nicht in der Sache. Julius selbst liefert dafür in

eben jenem Schreiben an die Antiochener einen Beleg. Die Antiochener

hatten sich beklagt, daß ein früher an sie gerichtetes Schriftstück nur

von Julius allein erlassen sei. Julius antwortet darauf, indem er

von iieuem nur in, eigenen Namen an sie schreibt und in Betreff

der Klage bemerkt: .Wenn auch ich allein schrieb, so muß ich euch

doch kund tun, daß cs nicht nur mein Urteil (^vm^rsi ist, sondern

dasjenige aller, die in Italien und in diesen Gegenden Bischöfe sind.

Auch jetzt sind wieder zur festgesetzten Frist Bischöfe zusammengetreten

und waren genau derselben Meinung (ruvr,^ rrs^ -svcö^r^ ^e^ö-

>a«iv), welche ich euch verkündige, da ich wieder schreibe. Ihr sehet

also, Geliebteste, daß, wenn ich auch allein schreibe, es dennoch aller

Meinung ist">. Auch der hl. Basilius betrachtet an unten anzu

führender Stelle den päpstlichen Entscheid und die Entscheidung der

römischen Svnode als gleichbedeutend (vgl. S. 90).

D« Svnode von Antiochia war eine Partikularsvnode, Hat also

<otrateS behaupten wollen, sogar die Partikulörkonzilien bedürfte»

päpstlicher Zustimmung zu ihren Beschlüssen, und ohne vorherige An

frage in Rom könne nicht einmal über jene weniger wichtigen Ange

legenheiten ein gültiger Entscheid zustande kommen, zu deren Ordnung

kleinere Konzilien berufen werden? Wenn man dao Schreiben des

Julius im Znsammenhang betrachtet, wird man dem Sokrates diese

Ansicht nicht zuschreiben können. Die Antiochener — das geht ans

dem Schreiben des Papstes Julius hervor — hatten die von ihnen

aus PartikulKrsvnoden gefaßten Beschlüsse als unantastbar (ÄauXevra)

hingestellt?). Sie betrachteten es als einen Angriff ans die Würde

ier Synode von Tvrus n. f. w., daß Julius das dort verhandelte

und geordnete noch einmal auf einer römischen Bischofsversainmlung

XpoIoAi» n, 26, I. e. e«I. 292«. «m'st. ^ul, e<t, s!ou8t»nt> n, 8,

«I, 891 d.

^ S. oben S, 78,
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verhandeln wolle. Wie man im Orient keinen Einspruch erhoben

habe, als die Kirche des Westens für sich allein, ohne den Osten zu

befragen, de» Rovatian ans der Kirche trieb, so möge auch jetzt der

Okzident schweigen, wenn ohne Rücksicht ans ihn und ohne Anfrage bei

ihm einige Bischöfe abgesetzt würden. Zugleich hatten die fraglichen

Partiknlärkonzilicn sich in Gegensatz zum Konzil von Nicäa gesetzt

und mit Verachtung der uicänischeu Beschlüsse den Arianern sich

zugeneigt.

Diesen Ansichten nun tritt Julius entgegen nud erklärt ihnen,

daß ohne Beteiligung Roms ihre Beschlüsse nicht nnantaslbar sind,

sondern der Rechtskraft entbehren. Cr will also nur sagen, das? end

gültige und durchaus immnstößlichc Entscheidungen über so wichtige

Dinge, wie sie hier in ittage standen — Absetzung einer Reihe von

Bischöfen, Gültigkeit des Ricannms — ohne Roms Dazwischenkunft

nicht möglich seien. Er unterscheidet nicht zwischen allgemeinen und

nur örtlichen Svnodcn, weil auch seine Gegner in dieser Beziehung,

nicht unterschieden, sondern ihre Versammlungen mit der von Riccia

ziemlich auf dieselbe Linie gestellt hatten. Wen» man also festhält,

das; Julius unr behaupten will, was seine Gegner leugnen, so wird>

man seine Worte auf die «n,usae maiores, die allerdings »ach Rom

gehören, einschränken müssen.

L. Die , kirchliche Regel', daß gegen das Urteil des römischen

Bischofs die Kirchen nichts definieren können, findet sich in der Folge

zeit noch oft ausgesprochen und ist gerade in der Formnlicrnng, in

welcher sie bei Sokratcs, oder vielmehr in der lateinischen Übersetzung

seiner Worte sich findet, in die Rechtsbücher des Mittelalters über

gegangen. Zomit lohnt es sich der Mühe, den Streitfragen Auf

merksamkeit zu scheuten, welche an jene Worte des griechischen Ge

schichtschreibers sich geknüpft haben. Es sind deren hauptsachlich drei.

Die erste betrifft die Art und Weise, in der Sokrates die Worte des

Papstes Julius wiedergibt, die zweite deu Anteil, der dem Sokrates

an der Formulierung jenes später so oft wiederholten Rechtssatzcs zu

kommt, die dritte den Sinn und Ursprung der Formel: .gegen das

Urteil" des Obcrbifchofs dars der Untergebene nichts unternehmen.

1) Sokratcs beruft sich für die erwähnte Kirchliche Regel', auf

des Papstes Julius Schreiben an die Autiochener. Ist nnn in diescrn

Schreiben wirklich enthalten, was Sokrates ans demselben herausliest^

oder hat er vielmehr in dasselbe hinciugedeutct, was nicht darin ent

halten ist? Für den Hauptzweck, den unsere Abhandlung verfolgt»
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l»gi an der Antwort auf dicse Frage nicht so viel. Können wir

siir das ,Gesctz der Konzilien', daß nämlich der Papst an ihnen be-

ikiligt sein muß, nicht das Zeugnis des Julius aus dem vierten Jahr

hundert anführen, so bleibt trotzdem bestehen, daß es Sokrates ini

sünften Jahrhundert als in der Anschauung seiner Zeit enthalten bezeugt.

Es ist namentlich der Mauriuer Coustant, der den Sokrates

imn Mißdeutung des Juliusbriefes zeiht. Julius sagt iu der er

ahnten Stelle ein doppeltes. Zunächst handelt er im allgemeinen

von allen durch die Ariauer vertriebenen Bischöfen, dann spricht er

von Athanasius im besondern. Weder aus der einen noch ans der

andern Aussage läßt sich nach Coustant entnehmen, was Sokrates

aus der Zielte herausgelesen hat, und zwar ans folgenden Gründen.

Von den Bischöfen im allgemeinen sagt der Papst, sie seien

nicht gemäß dem kirchlichen Kanon verurteilt, mau habe zuerst ,uns

»Ilm' (in Rom) schreiben müssen, denn es habe sich um Bischöfe

>md um Kirchen apostolischer Gründung gehandelt. Ans dieser Stelle,

intim Coustant, folge nicht, daß man an den Papst, sondern nur

daß man an ,nns alle', d. h. das Konzil schreiben müsse.

Aus diesen Einwand wurde nun schon oben S. 7« erwidert,

t« auch in der Anschannng des vierten Jahrhunderts kein wesent

licher Unterschied ist zwischen einem Spruch, den der Papst für sich

Min und demjenigen, den er samt seiner Synode fällt. Aber auch

abgesehen davon scheint der Einwand nicht zutreffend. Denn welches

sind die Bischöfe, um die es sich in erster Linie handelt und welches sind

die «onzilien, die sie absetzten? Julius spricht auch au unserer

-lelle offenbar in erster Linie vom hl. Athanasius. Bon ihm vor-

Wich hatte der Leser ihn im ganzen Briefe handeln hören, wenn

cr n»n von Bischöfen liest, die von den Arianern abgesetzt wurden,

i» Kim es ihm nicht einfallen, aus deren Zahl den hl. Athanasius

auszuschließen. Im Gegenteil, wenn Jnlins von Kirchen aposto

lischer Gründung redet, so muß der Leser durch diesen Ausdruck vor

altem an den hl. Athanasius erinnert werden.

Welche Snnoden hat min Julius vor allem im Auge, wenn

er sagt, daß vor deren Berdammungsurteil zuerst nach Rom geschrieben

«erden mußte? Er meint in erster Linie unzweifelhaft die Synode

»°n Tvrus i. I. 335. Denn die Porwände des Urteils gegen

Athanasius, welche der Papst widerlegt, sind die zu Tyrus vorge

brachten und JulinS setzt in seinem ganzen Schreiben voraus, daß

die ganze Absetzung und Verurteilung des Heiligen als nichtig be-

.^tjchrift ,ür kath. Theologie. XXVIII. Jahrg. Ig««. 6
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trachtet werden muß, sobald die in Tyrns vorgebrachten Beschnldi

gungen als erlogen nachgewiesen sind. So ist also die Svnode, von

der Julius spricht, zum wenigsten auch die von Tnrus und in

erster Linie die von Tvrus.

Es scheint sogar, daß der Papst von einer anderen Svnode, die

ebenfalls die Sache des Athanasius von neuem untersucht und ent

schieden hätte, nichts weist. Die berühmte Synode von Antiochien

341, die nach Sokrates ebenfalls den Athanasius soll abgesetzt haben,

war in Rom noch nicht bekannt, als Julius an die Antiochener schrieb').

Von einer Synode zu Antiochien im I. 33!> oder 340 spricht aller

dings Julius*), aber nur um zu sagen, dast dort ein Gcgenbifchof

gegen Athanasius eingesetzt wurde. Diesem rechtswidrigen Akt wird

eine Erneuerung der zu Tyrus geschehenen Bcrnrteilung oder doch

eine Konstatierung derselben vorangegangen sein. Aber von einer er

neuten Verhandlung oder Begründung des Urteils erfahren wir nichts.

Nach dem ganzen Zusammenhang des Schreibens an die Orientalen

müssen wir annehmen, dast die Berurtcilnng zn Antiochien sich ans

die zu Tyrus geschehene stützt und mit letzterer steht und fällt.

Doch dem sei, wie ihm wolle. Wenn nur zugegeben wird,

dast Julius an der zur Besprechung stehenden Stelle in erster Linie

von der Synode von Tyrus spricht, so ergibt sich daraus, dast (lou-

stant in seiner Deutung der Worte ,nnö alle' irrt. ,Wir alle' sind dann

Julius mit seinem Beirat, der aus den Priestern der Stadt Rom und aus

einigen gerade in Rom anwesenden oder eigens berufenen Bischöfen bestand.

Mit andern Worten, es ist jene gewöhnliche päpstliche Svnodc gemeint,

aus welcher die Päpste, wie auch die andern Patriarchen, wichtigere

Angelegenheiten zu verhandeln und zu entscheiden pflegten, und deren

ganze Bedeutung in der Gegenwart des Nachfolgers Petri bestand,

deren ganze Gewalt die Gewalt ihres Hauptes ist. An eine größere

Synode aber, wie sie etwa später von den Eusebiancrn gefordert

wurde und in Rom zustande kam, kann man dann nicht denken,

denn von einer solchen ist vor dem Konzil von Tyrus noch keine Rede.

Aus demselben Grund ist auch noch ein anderer von Eonstant

vorgebrachter Einwand nicht haltbar. Nach ihm folgt nämlich aus

des Julius Worten nicht, das man allgemein und in allen Fällen

') S. Sefele C.°G. 1', SM,

') .^i>. ^tliäiiäs. I «. n.M, cvl. 2!>8e; ei>ii<t. eg. Oou«t»iit u. 14,

< «I. »!'8b.
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vor dem Urteil über Bischöfe »ach Rom schreiben müsse ; es folgt

mir so viel, das? unter den damaligen Umständen, da nämlich die

Emebiauer selbst dem Papst die Entscheidung ihrer Sache cmhcim-

gegeben hatten, geschehen mußte. Allein vor dem Konzil von TttruS

bauen die Eusebianer ihre Sache noch nicht dem römischen Konzil

unterbreitet, der Einwand läßt sich folglich nicht aufrecht halten,

K) Was Alexandrien im besonderen angeht, so ist es unleug

bar, daß Julius in Bezug ans diese Kirche die Forderung stellt, zuerst

müsse ,uns' d. h. dem Papst geschrieben, dann erst geurteilt werden.

?as gibt denn Coustant auch zu. Es sei, meint er, ein Unterschied

in der Art und Weise, wie Julius sich ausdrückt, wohl zu beachten.

^Zn Berreff Alexandriens, sagt Julius, müsse ,uns', d, h. den, Papst,

in Betrcsf der übrigen Bischöse ,uns allen' d. h. der Synode ge

schrieben werden. Aber, meint er weiter, das beziehe sich eben »nr

ans die .Kirche von Alexandrien ; vor einem Urteil über gerade diese Kirche

müsse allerdings Roms Gutachten eingeholt werden, nicht aber vor

einem Urteil über andere Bischöfe ; der Irrtum des Sokrates liege

eben darin, daß er auf alle Kirchen ausdehne, was von der einen

aleiandrinischen gesagt fei. Der Grund aber, weshalb der Kirche

von Alexandrien eine Ausnahmestellung zukomme, liege in der Grün

düng desselben durch den Petrusschülcr Markus,

Echon Kardinal Gcrdil antwortete auf diese Tarlcguug, Eou

sttnk habe ein Wörtchen des Papstes übersehen. Julius sage: ,Warum

aber wnrde vor allen (^üX>c5ra) über die Kirche von Alexandrien

uns nichts geschrieben?' Wenn den Orientalen gesagt wird, sie hätten

,vor allem' in Betreff Alexandriens schreiben müssen, so solgt daraus,

daß sie auch über die andern Kirche», zwar nicht ,vor allem' aber

doch auch schreiben mußten.

Ferner ist die Beweisführung des gelehrten Mauriners doch wohl

ermae gar zu subtil, Julius hat schwerlich zwischen den Ausdrücken

uns' und ,uns allen' den Unterschied machen wollen, den Coustant

carin ausgedrückt findet. Wenn der Papst in dem einen Scche von

Kr Pflicht ,„ns' zu schreiben redet, so spricht er ini folgenden von

der Pflicht an die römische , Kirche' sich zu wenden, und beide Aus

drücke sind in feinem Sinne gleichbedeutend. Die Wendungen : der

römische,, .Kirche' schreiben und ,uns allen' schreiben, liegen aber nicht

mehr so weit auseinander, daß man aus deu Unterschied Folgerungen

von irgend welcher Bedeutung aufbauen könnle.
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Wenn ferner der alcxandrinischc Bischof deshalb dem Urteil des

Papstes vorbehalten sein soll, weil Alexandrien durch den Petruöschiilcr

Markus gegründet ist, warum soll nicht auch der Bischof von Antiochien

ebenfalls das gleiche Borrecht besitze», da doch Antiochien der Sitz

deö Petrus selbst gewesen war? Coustant sagt freilich, Alexandrien

sei von Petrus zu der Zeit, da dieser schon zu Rom seinen Titz aufge

schlagen hatte, durch Markus gegründet worden, nnd will, wie es scheint,

ans diesem Umstand einen Borrang der Stadt am Nil vor der am

Orontes herleiten. Aber woher hat Consta»! die Kenntnis dieses

Umstände?, und warum ist dieser Umstand von solcher Tragweite?

Der Grund, weshalb nur Rom über Alexandrien urteilen darf, ist

wohl im sechsten Kanon des Nicänums, wie er im 5, und wohl auch

schon im l, Jahrhundert erklärt wurde, zu suche»; man fand nämlich

in demselben ausgedrückt, das? Alexandrien der zweite Sitz in der

Christenheit sei, und folglich nur vou dem ersten Sitz gerichtet werden dürfe.

Allein das älteste Dokument, das uns von dieser Anschauung Kunde

gibt, zeigt auch, daß man in dieser Beziehung Alexandrien nnd Antiochien

auf gleiche ^inie stellte. Um zu zeigen, daß die bedeutendsten Kirchen

des Orients in wichtigen Sachen, die tiefere Uutersnchung fordern,

beim römischen Stuhle allzeit Rat nnd Hilfe suchen, führt Papst

Bouifazius I.') Beispiele aus der alcxandriuischen wie antiochischen

Kirche an, aus der crstcrcn die Beispiele des Athanasius und Petrus,

auö der letzteren das des Meletius und Flavia».

Die Deutung, welche Sokrates den Worten des Papstes angedeihcn

läßt, kann auch nicht als Anachronismus bezeichnet werden. Des

Julius Nachfolger ^iberius und Tamasus habe» das Recht in An

spruch genommen, welches Sokrates ihnen zuschreibt (s. unteu S. 89),

und der hl. Basilius hat im Orient es anerkannt. Eustachius von

Tcbaste, der durch die Slinode von Melitene, etwa 3,'i8, abgesetzt war,

erlangte seine Wiedereinsetzung dadurch, daß er nach Rom reiste und »ach

der Rückkehr der Svuodc von Tvaua ein Schreiben des Papstes 5'iberius

vorwies, in welcher seine Wiedereinsetzung ausgesprochen war-). Das

') Lpist. 15 a. 6. Ni^ne k>. I. 20, 782. Jaff«° n. 3S5.

Kai c>ör>,>^ ä?ieXa^e><; kmoxoü^ diu ?d iv >le,X>i>vH ns>c>

xa^pi^oKai, öddv eavrch änuxara«in«k:m^ 67icv<i^oe L^v c«^ <>^»^

ä>j>i!iv. Kol liva ^cv isriv ü zipoe^aK,^ aöiqi nasZu 7«v ^c>xas»c,)iär«v

imoxönov ^V>jZks>><>v, ^lva dtz ü «vidi; ä^voov^ev, TiXi^v I>^>

^TixzruX^v ^xü^ioev «7iuxa!>><zr<öo«v avrov, ijv imdei^a^ 7>> xarü l'vava

ovvödm, ä??«xc>reo^ -r,?, -ronw. öäsiliu» >^i8t. 263, Ui^ns I',?r. 32, 980s.
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sind Beispiele noch aus dem nächsten Bierteljahrhundert nach dein

Tod: des Julius, Papst Innozenz I. aber schreibt an die Svnode

von Mileve 417, welche die ,Hirtensorge' des Papstes in den pelagi-

anischen Wirren angerufen hatten, die Svnode habe durch diese ihre

Haltung die ,altc Sitte' in Ehren gehalten, welche ,immer vom ganzen

Erdkreis' beobachtet worden sei').

2) Die Form, in welcher Sotrates die Worte des Papstes Julius

ansührt, findet sich in späterer Zeit noch oft wiederholt und es er

hebt sich also die Frage, ob wir Sotrates als denjenigen zu betrachten

haben, der diesem später so berühmten Rcchtsfav sein Gepräge ver

liehen hat. Die Frage ist zn verneinen der griechische Geschicht

schreiber hat aller Wahrscheinlichkeit nach die Worte des Jnlins in

einer Form wiedergegeben, die zu seiner Zeit bereits geläufig war.

Denn 1) schon in dem berührten Gcfcl? deö Thcodosins vom I. 421

klingt die von Sokrates beliebte Formel an, 2 , Schon etwa ein

Jahrhundert früher sagt Papst Tamasus, die Ansicht (vvcli^r>) des

römischen Bischofs sei bei Synoden vor allem abzuwarten^), .'!) Der

Ausdruck, nicht« dckrs .gegen die Anschauung' - Trclpü, ri^v ^vcöturiv,

«vev rr^ ^v<ö^tr>^, praeter 8evtsntiaill oder eovseielltiam et«.

— des Oberbischofs geschehen, ist eine längst vor Sokrates in der

«irche gebräuchliche und kommt sehr oft zur Anwendung, wenn von

den Rechten und Bollmachten der Bischöfe über die Priester, der

Metropoliten über die Bischöfe, der Päpste über die Oberbischöfe

die Rede ist.

-o heißt c« im Kanon 57 de? «onzilo von ^aooicea, die 5,'and-

bischöfe sollten nicht« tun ohne Zustimmung (>!iv«« ^«ll,,^ des Stadt

bischofs' . Tie apostolischen «mwnco bestimme», der Bischof solle seinen

") Oiliizenter er^u et eov^rue »pvstuljcse ronsulitis nonvris g.i

«liig. (Kovoris inquäm illius, quem praeter ill»^ qua« sunt extrivseeus,

8v>Iicitu6l> n,»net omniuni e<clesi»rnm) 8uper auxiis rebus qua? sit

lenenäa, seutentis: antiqnse seil, rezulae k«rm»m «ecuti, qnkui tot»

semper s,I> orde meenm nosti« esse serv»t»m. Verum Kiieoniissa, tkeio-

neque vnim Ko« vestrsm ereilo Istere pruöentiam. (^ni>I i<I etig.m

«,etiuue Srmsstis. ni»i seientes, qu«ä per «mnes pruvineis« >1e »posto-

lic« tonte petentibus resp^ns« »eiuper em»n»nt. Iniweentii epist, ^!»,

Zlißue ?. I. 2«, 530». Jaffe' v. »22.

') S. unten S. ««.

') L»r<i, 1, 79t b! Zl»nsi 2, .'>7 >>. ?iv»lisi„5 Exiauus iiberscl,«

prs^ler eon8eientis.ni.
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Oberbischof als sein Hailpt ansehen und nichts ungewöhnliches tun ohne

seine Ansicht'): der Bischof solle abgesetzt werden, wenn er außerhalb der

Grenzen seiner Diözese, gegen die Ansicht derjenigen, welchen die betreffenden

Städte oder Gegenden unterworfen sind, die Weihen erteile')! die Priester

und Diakonen sollten ,ohne die Ansicht' des Bischofs nichts tun, denn ibm

sei das Volk des vcrrn anvertraut'), Innozenz I. bestimmt, extra euu

seieiNiäm metropolitäni solle in Gallien kein Bischof bestellt werden'),

dasselbe sagt das S. Konzil von Arles vom I. 452'). Die Synode von

Narbonnc verbietet, daß sine rouseientis «piseopi ein Priester oder Kleriker

über das Eigentum der Kirche» verfüget. Chrysologus schreibt an Eutyches :

extrs. conZSllsuill') Iiom»n»s «iv!t»ti8 epi8e«pi es,u8ä8 tlsei anckire von

po»8umu«, er möge gehorsam auf das achten, was der Papst ihm schreibe,

denn der heilige Petrus, der auf seinem Bischofssitze noch lebe und den

Borsitz führe, vermittele den Suchenden die Wahrheit des Glaubens,

Doch den wichtigsten der hicrhergehörigen Texte bietet der sechste

Kanon des NiccinumS : ,Was alte Sitte ist in Ägiiptcn, Libyen und der

Pentapolis, soll Bestand haben, so daß der Bischof von Alexandrien

über alle jene (legenden die Gewalt hat , . . Es liegt auf der

Hand, daß, wenn jemand ohne Borwissen des Metropoliten (x^p>^

-svcü^r^ ruö ^r>rpo7ic>.XiV«v) Bischof würde, über einen solchen die

große Snnodc beschloß, daß er nicht Bischof sein solle'. Daß diese Be

stimmung in einem Sinne aufgefaßt nnd gedeutet wurde, der weit

über den strengen Wortlaut hinausgeht, zeigt namentlich das Benehmen

Clin, 35 (38) Scfclc C.-G. 1,

^'>^',x. 3« M) S, »II.

40 (3»V S. «13.

') L,ä Vietririum LotKom^, n, ,!, esp. I, ZllKve I'. I. 20, 471 ä,

°) . . . qui 8in« e«n8eievt,is, mptronolitsiii cvv«t,'tutN8 kuerit epi-

5, omis, juxts ms^usm ».vvvllum «88e «>>i8coi>um noo ckebsre. Os.n. 6,

Hanl, 2, 773«. ZIsnsi 7, 879e. Bgl. 8«<:rste8 K. «. ',, 28. Ai^vs 67,

,^01», wo die Rede ist vo» einem Gesetz (vü^«^), das; ?>apll ^voi^ip des

Bischofs von Konstautinopel eine Bischofsweihe (in Cyzikus) nicht statt,

finden solle, Bgl, den Ausdruck: a<t ospnt, sck ?etri 8e<lem

Beispiele bei Hergenröthcr Kirsch, K.-G. I, 366.

°) «su, 8. »ar,i, 3, 4Ws. ZIau8i 9, 1016,

In der überlieferten griechischen Übersetzung: ?x.i,'>? «wks^u,:,

Usrck. 2, 24d. Zl»n5i 5, 1349d.
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der ägyptischen Bischöfe auf dem Konzil von Chalcedon. Nachdem

ihr Patriarch Dioökorus abgesetzt ist, fordert das Konzil von ihnen,

sie sollten das Schreiben ^eo d, Gr, an Flavia» unterzeichncn, Tie

antworten : ,Eö wissen unsere heiligsten Bäter alle, daß wir in allem

die Ansicht (ryv ^v«^v) unseres heiligsten Crzbischofs abwarten.

Und wir bitten Eure Güte, die Ansicht unseres Borstehers abzuwarten,

denn ihm werden wir in allem folgen. Denn das haben auch die

in Nicäa versammelten ^18 Bäter festgesetzt (Sxav6v,«av), daß die

ganze Diözese von Ägypten dem Erzbischof der Großstadt Alexandria

folgen und nichts ohne ihn idix« aöroöi von einem der ihm unter

gebenen Bischöfe geschehen soll"). ,Ohnc eine Anficht iTiapü -yvl',^r>v)

des Crzbischofs können wir nicht unterschreiben^,. ,Wir bitten . . .

diese heilige und große Synode, Mitleid mit uns zn haben, und

unfern Erzbischof abzuwarten, damit wir nach alter Sitte seiner An

sicht folgen. Denn wenn wir außerhalb der Ansicht des ^ber

bischofs etwas tun, so werden sie aus der ganzen ägyptischen Kirchen-

Provinz über uns herfallen als über Verleger der KanoncS^,

Wie dieser Vorgang wohl zeigt, war im fünften Jahrhundert der

Grundsatz noch nicht überall im Rechtsbewußtsein durchgedrungen, daß kirch

liche Geseye strikt und mit genauer Abwägung des Wortlautes zu erklären

und anzuwenden sind, dost man in das Gesetz nicht mehr hineindeuten

darf, als der strenge Wortlaut gestattet. Man unterschied in den Gesetze»

noch nicht ängstlich die Grundsätze, aus denen sie hervorgehen und die in ihnen

angedeutet werden, von den Bestimmungen, die genau und scharf in innen

formuliert sind. Im sechsten Kanon des Nicänums war nicht enthalten,

daß die untergebenen Bischöfe schlechtweg in allem von der Ansicht ihres

Oberbischofs abhängig sein sollten. Er besagte nur, daß der Bischof von

Alexandrien über die Provinzen von Ägypten, Libyen, der Pentapolis ,die

Gewalt haben', und daß eine gegen seine Zustimmung geschehene Bischofs

mahl keine Gültigkeit haben solle. Die ägyptischen Bischöfe scheinen nun

der Ansicht gewesen zu sein, letztere Bestimmung sei nur Beispiels halber

vom Nicänum erwähnt, es wolle an diesem einen Fall erläutern, daß der

Erzbischof von Alexandrien überhaupt in allem die Norm seiner Unter-

') ll»r<z. 2, 416 e. Zl»u«i 7, 53 d.

^ llarä, L, 417 e. Zlansi 7. 5«d.

N»r,l. L, 4I7e. A»vsi 7, !'>«<>. >.'f. UarS. 4s«d<>. ZKn8i 6<)»c.
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gebenen sein solle. Andere Beispiele für diese erweiternde Deutung des

Wortlauts von kirchlichen Gesetzen bietet gerade wiederum derselbe Kanon 6

des Nicünums. Bekanntlich fand man in ihm eine Bestimmung über den

Primat des römischen Bischofs ausgesprochen, obschon derselbe in jenem

berühmten Kanon mehr vorausgesetzt und angedeutet als ausdrücklich

ausgesprochen ist. Das gleiche gilt von der Reihenfolge der drei Potri«

archalsitze, deren Rang nach Anschauung des christlichen Altertums in

eben dem sechsten Kanon festgelegt wurde, während es für uns Spater -

gebornc nicht sofort auf der Hand liegt, daß eine Bestimmung dieser Art

in jenem so viel besprochenen Gesetz enthalten ist.

Berücksichtigt man diese Art und Weise der Gesetzeserklärung, so

möchte auch die Ansicht derjenige» nicht mehr als ganz unwahrscheinlich

zu bezeichnen sein, welche glauben, daß Sokrates und Julius sich auf

Kanon 6 des Nicünums stützten, wenn sie ohne Borwissen des Papstes

abgehaltene Konzilien als ungültig erklärten. Es mar in jenem Kanon

der Grundsatz ausgesprochen, daß bedeutendere Angelegenheiten (Bischofs

weihen, nicht ohne Borwissen des Oberbischoses abgemacht werden sollten.

Nun gehörten aber Kvnziiienbeschlüsse namentlich dogmatischer Art zu den

wichtigern Angelegenheiten. Also konnte man auch auf sie die Bestimmung

des Nicänums deuten,

!i) Ilctstü ^vcottnv, «xtrs, «oll8«isuti»rri möchte nach unserer

Auödrucksweise zu übersetzen sein : gegen die Willensmemung, oder

geradezu: gegen den Willen des Oberbischofs. Unserer Anschauung

liegt es näher, ein Gesetz als Willensniifternug des Ober» aufzufassen,

andern Zeiten gefiel es, in deinsclbcn mehr das Werk der ordnenden

Bernnnft zu betrachten. Jedenfalls ist das Einholen der ^vmrni

des kirchlichen Obern nicht so zu verstehen, das; derselbe nur Ehre»

halber befragt worden sei, so daß die Untergebenen durch seinen Spruch

und seine Meinung nicht gebunden gewesen wären. Die soeben an

geführten Stelle» widersprechen dieser Ausfassung ebenso wie manche

andere Terle. Im fünften nicänischen Kanon heißt ^vcopr> der

Urteilsspruch des Bischofs, kraft dessen eine Exkommunikation verhängt

wird. Wenn die äg>,ptischcn Bischöfe zu Chalccdon von der ^v«trr>

ihres Bischofs reden, so haben sie damit nach der Auffassung des

Konzils gesagt, es sei Sitte in der ägyptischen Kircheiiprovinz, Tiapü

^,'Vl!)^r>v x«i diurv?r«mv des Erzbifchofs nichts zu tun'); denn

in dieser Weise geben die Ttellverteter dcö Kaisers auf dem Konzil

die Worte der Ägvpter wieder. In einer bekannten Novelle Valen

tinians III. heißt es von Hilarius von Arles, Roman»« urbis in-

') Ilarck. L, 4S0S. Zls,nsi 7, 60 ei «5. ,!0
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«»sit^to pantiLve iuäioi», siv« or6iuäti«r>ss «pisooporuill

s«I» teroeritats usurpsiis invasit. Um ähnliches in Zukunft

;n verhüten, bestimmt der Kaiser, ns czuiä tarn evisvopis Lialli-

csvis, ^u^iu äliarnro provinoisrum «olltrg, «ousuetuäivsm

vetsrem iioest siv« viri venerabilis papa« urois aetsrnae

auero«'tate tvntare. 8eü Koo illis «mvibusqu« pro ös^e

sit, <zui6<zuiä sanxit vel sanxsrit apostolicae se6is «,u«

toritks').

Was SotrateS dnrch das Wort xavovi^erv ausdrücken ivill,

erhall Acht dnrch eine Stelle im Schreiben der Antiochener an Papst

Julius, oder doch durch die Art und Weise, wie Sokrates jene Stelle

wiedergibt. Sie schreiben nämlich an den Papst, ,^r> de!v xavo

«ix,Vr>«llov. Denn auch sie hätten nicht Einspruch erhoben, als die

Römer den Novatus (Novation) aus der Vtirche stießen^). Wie schon

der alte Greiser bemerkt, ist xavovi^etv hier soviel als das deutsche

.Mast und Ordnung' geben. Es wird zu übersetzen sein: ,er solle

iknen keine Vorschriften geben, wenn sie einige auS den Kirchen ver

reiben wollten'. In Schreiben des Julius au die Antiochener findet

sich der Ausdruck ebenfalls ; er wünsche, sagt der Papst, daß die Kirchen

»ich: in Unordnung seien, sondern so verbliebe», wie es von den

Ävosteln angeordnet wurde, t">07i5sz vir« ?ö>v Ä7i«<?rö.X<»v 6x«

IV.

Wie Julius, so sauden auch seine beiden Nachfolger Liberius

366) und Damasuo (366—384, Gelegenheit, über die

Gültigkeit von Konzilien, an welchen Rom keinen Anteil genommen,

nch auszusprechen. Im I. 35!> hatte zu Rimini ohne Beteiligung

des Papstes die große Synode von 400 abendländischen Bischöfen

nangminden , auf welcher durch ^ist und Gewalt die Unterschrift

einer wenn nicht geradezu arianischen, so doch zweideutigen und ver-

'anglichen Glaubensformel war durchgesetzt worden. Zwei päpstliche

') Xovellae eoustitutioriss imp«rs,tnrum 'l'Iieoäogii II ?t«. «<I.

^n»s. ttkeuel, öonnae 1844, 174s.

') Uist. eesl. 2, IS eol. 213 c.

'5 X<Z. XnUovd. n. 34. «jxne p. gr. 25, 3US». ?. lkt. », 903 b.
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Äußerungen sind über dir Gültigkeit dieser Psendo-Tynode auf nns

gekommen,

1) Liberius hat die Srmode einfachhin kassiert. Das Schrifr

stück, in welchem er es tat, ist uns nicht erhalten, sein zweiter Nach

folger indes, Papst Siricius (385—398) spricht in seinem Schreiben

an Himerius von demselben, Siricius verbietet nämlich die Wieder-

taufe der zum katholischen Glaube» zurückkehrenden Arianer unter

anderem aus dem Grunde, weil dies post oassatuW ^rimiuenss

««QLiliurll misss, scl provillcias a veveräiiclao memoria«

Vernünftiger Weise kann man unter der hier erwähnten Kassierung

des Konzils nur eine durch Liberiuö vollzogene verstehen.

2) In einem Schreibe» an die Bischöfe von Jllnriknm, ver

faßt zwischen den Jahren 3i!9 n. 374, beweist Damasus auS mehreren

Gründen die Ungültigkeit des Konzils von Rimini. Nuter anderm

sagt er : ,Uud auch kein (günstiges) Borurteil (für die Synode) kounte

entstehen ans der Zahl der in Nimini versammelten, da es feststeht,

das? weder der römische Bischof, dessen Ansicht (^vcc>^r>) vor allem

hätte erwartet werden müssen, noch Vinzenz (von Eapua), der so

viele Jahre das Bischofsamt nutadelhaft bewahrt hatte, noch die

andern derartigen (Beschlüssen) zustimmten^). Also auch hier wieder

die Behauptung, das? ohne die ^vcö^r> des römischen Bischofs eine

Svnode nnumstößliche Beschlüsse nicht fassen könne.

3) Den beiden päpstlichen Aussprüchen schließt sich eine Äußerung

des hl. Basilius <s 379) an. Er macht dem hl. Athanasius den

Borschlag, an den Bischos von Rom ;u senden, damit dieser den

orientalischen Angelegenheiten sein Augenmerk zuwende und ein Urteil

l^vco^ri) gebe. Einen slmodalcn Entscheid ans Rom ;n erhalten.

') «iKne ?. I. 13, 1133s.

2« (Ui«n« ?. ?r, «7, IMS de), VKeuckoret. K. e. L, 22 (id. 82, 1053 be).

IIi»t. tripartitg, 5. 29, Ai^oe ?. I. 69, 1006 cl. ^»WX»Itendrnnner

n. 232. In der lateinischen Übersetzung, die Balois von dem Text des

Schreibens bei S«M»cii»s gibt, ist durch ein Versehen des Druckers der

Satz über die Nichl,',ustiinm»»a, des Liberi»?, Wncenlius und der übrigen

Bischöfe ausgefallen.
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>ei zu umständlich, der Papst möge also aus eigener Machtvollkommen-

beii gmguele Gesandte schicken, die alles bei sich hätten, was nach

der Synode von Ariminuni geschehen sei ^zur Auflösmig dessen, was

aus Zwang dort vor sich gegangen sei^). Das ,»ach Ariminum'

gkschehene und vom päpstlichen Gesandten zu überbringende werden

die päpstlichen Erlasse gegen die dortige Slmode sein. Ihnen schreibt

also Basilms besondere Kraft zur Msung< des in Rimini be

schlossenen zu.

Tie Zvnooe von Rimini selbst legt augenscheinlich besondern Wert

aus die Mitwirkung des Papstes bei Konzilsbeschlüssen. In einem Schreiben

« den Kaiser hebt sie hervor, Ursacius und Valens hätten auf dem Mai

länder Uonzil Verzeihung erlangt »8sist«niibu» stiam lentis Romkms,,!

!«>«>»«, Iie warnen den Kaiser vor den beiden genannten und ihren

Genossen, denn folge das Konzil den Ratschlägen, nehme es die von ihnen

cnrmorfene Glaubeusformel an, so wurde daraus nicht der Friede folgen,

,!in Gegenteil wird Streit und Verwirrung daraus für die übrigen Städte

und namentlich für die römische Kirche entstehend. Besondere Verwirrung

mrd iür die römische Kirche deshalb auS der Annahme der fraglichen

Vorschläge erfolgen, weil der Pavsr mehr als die anderen Bichöfc denselben

Kidcriprechen wird, nnd er wird mehr als andere widersprechen, weil er

mebr als andere ein Recht zum Widerspruch gegen unrechtmäßige Beschlüsse

juschreibt. Im Zusammenhang möchte dies wenigstens die wahr-

'ideinlichsie Erklärung jener Stelle sein, — wahrscheinlich enttiält sie eine

Zmpielmig aus die , Verwirrung', die in Rom durch die Verbannung deS

"iterius W5 entstanden war, und will vor neuen Anlässen zu neuer Ver

Änung warne». In diesem Zinn dars die Stelle also hier eine Er-

'Mining finden,

'i»«cha«A<i, ^viav^a, xai d«vva> ^vcü^v, >v' sTiüldh ünö>

l« «vrodixov dü^^icliu^ ÜTiug^cl.Vi^va! rivac; dvoxnXov ^«v 6x«lHev, av-

aöAr^rs>«a, Tiepi r<> üpä^'ua, öxXü^a^üVuv «vdsiac; ixavuv: . , , xa>

«« ävä^xx^v ixe, ^ivo^evcav. IZpist, 6ö Zliizn« 1'. xr.

^1 XläXXov ^«^> cpi^ «ai lapa/^ ix ^uv^mv c>v>, ia?^ X«>7ia>;

xo! rcöv '?co^aia>v ixxXi^oia ^cvijgcr«,. ^p. L. ^.tkäl>«,8.

-)n«iis n. 10, ZliAue ?. izr. 26, 700 ä. Das lateinische Original hat:

Aslm enim turkstio ciiucris reiziollidns et eedesiss Roman»,« immiss».

«t. Sirrins krs?m. Kisl. «, Sligve ?. I. 1U, 7U1 ».
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Von kz. Vrewer ?, ,1,

I. Im Jahre 156«) veröffentlichte G. M vre lins aus einer

Handschrift der Pariser Ablei St. Biktor') zum ersten Male eine

Reihe frühchristlicher Dichtungen über das Schöpfnngswerk^, unter

denen sich auch ein aus tl>.'> Versen bestehendes Bruchstück mii

dem Titel <?Mi/ant <?enssi« befand. Im Glauben an die Zu

gehörigkeit desselben zu den Werken deö berühmten karthagischen Bi-

schofes nahm Morel es wiederum in die 1564 von ihm veranstaltete

Sammlung Cvprianischer Schriften ans und seitdem findet es sich

regelmäßig in den Eüvrianaiwgaben bis einschließlich derjenigen vo»

Härtel, der es freilich unter die ciuki», gestellt hat.

Zweifel an der Echtheit waren nämlich durch verschiedene Hand

schriften entstanden, welche die Dichtung unter anderen Autorennamen

boten. Schon Sirmond erwähnte in den Noten seiner Avitns-

Änsgabe (Paris 1643, p. 62) dreier Manuskripte, in denen sich die

, Genesis^ nud ausier ihr eine dichterische Bearbciluug auch der übrigen

Bücher des Hcptalcuch unter des Alcinius Avitus Name» finde,

') Jetzt in der Nalwualbibl. in Paris OoS. litt. 14758.

'1 <?/, Afui'i/ 1'lck«r!>, oratoris ^lküsiliensis, ,^.XIIG^I,X^ . .

1>i«t«vi?nsi8 ev- öeneüis, ('///nia/n ttevesis et ^«cloivkl, />ra

«s«tli 6e «per« sex gierum , . . ?krisii» NOI>X.



>>, Biewer, Über den Heptalcuchdiclüer Cyprian.

Äartvne und Durand gaben sodann im I. 1733 im 9. Bande

ihm Vsterura seriptorum amplissimu, . . . eolleeti« einen

vollständigeren Text der .Genesis^ in 1341 Versen heraus, den sie

mil des Jnvencus Namen in einem .«oder des 9. Jahrhunderts von

^orbic') gefunden hatten. Für einen Cyprianns als Verfasser aber

'vrach hinmieder der im 10. Jahrh. verfaßte Handschriftenkatalog ^>

des Llosterö Lorsch a. Rh., der ein rnetruin (üvpriani super

Kevtsteuotirlru et re^UM et HestKer, ^uäitk et ^lsoka-

bseoruui verzeichnete. Diese Handschrift ist verloren gegangen, die

Mehrzahl der in ihr vorhandenen Dichtungen aber, nämlich der ver-

sifizierte Pentateuch nebst den Büchern Josue und Nichter wurde von

ltm nachmaligen Kardinal Pitra in zwei Handschristen des 9. Jahrh.

von ^aon und in einer des 10. Jahrh. von Cambridge (Trinity-

Mcge, gefunden 5) nnd auch von diesen zeigten die ersteren wenig

stens für die , Oenesiö' wieder den Namen Cyprian.

Das; nun weder Juvcncuö noch AlcimuS Avitnö als Verfasser

°« (ursprünglich die gesamte alttestamentliche Geschichte ninfassendcn)

Dichtwerkes in Frage kommen, ist durch die Bestimmbarkeit seiner

Absassmigszeit im allgemeinen und nöherhin des die Genesis be

handelnden Teiles außer Zweisel gestellt. Die diesbezüglich von

Peiper, dem bereits verstorbenen Herausgeber des Hcptateuch

im Lorpus Loript. Leeles. vol. XXIII (1891) und vor und

nach ihm von C. Becker^) und H. Best^) geführten Untersuchnngen

haben übereinstimmend die Entstehung des Werkes iu den Jahren

«X)- 425, ergeben. Verdiente somit uulcr dem überlieferten Autoren-

nanikn nur noch der (gerade auch von den besten Handschriften be-

,mg,e> ?!amc Cyprian Beachtung, so erwies sich aber die Lösung

der weiteren Frage, wer dieser Cyprian gewesen, als überaus schwierig.

Peiper hat sich um ihre Aufhellung sowohl im Vorwort seiner

5vitus-6, in dem der Heptateuch - Ausgabe bemüht, aber nach

') Jetzt in der Ncitivimlbibl. in Paris Log. Ist. 13407.

') S. 6. Zec<e?-, Ostälv^i bidliotkeesruin kmtiyui p. III n. 463.

Bcröfsentlichl in PitraS ^nsleeta novissimä l'useulkn» 11(1888).

') Os metris in Kept»ten«dum. lliss, pkil. Ronn 1839.

^) De Ovprisni yu»e keruntur metris in KeptkteueKnm. Oissert.

^rbur^ 189S.

") ^leimi ^viti «per» ree. ?riper (Aon, <.!ern>, I1i8t. ^uet.

»«,. VI 2) p. I.III-I.XIII.
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eigenem Geständnis ohne jeden Erfolg. Nur soviel schien ihm auf

Grnnd der Sprache und der wesentlich gallischen Uberlieferung der

Dichtung gewiß, daß ihr Verfasser, wie auch früher schon Luc. Müller

vermutungsweise geäußert hatte'), ein Gallier gewesen sein müsse.

Ohne Bedenken fügte er daher dem Namen (^prianus im Titel

der Wiener Ausgabe ein distinguicrendes ^i«sta hinzu*).

Über die Persönlichkeit des Dichters aber wagte er nichts anderes zu

sagen, als was dessen Werke selbst bezeugen, nämlich daß derselbe

ein durchaus gebildeter und in geistlicher wie weltlicher Literatur gleich

bewanderter Mann gewesen sei. Selbst darüber glaubte Peiper sich

des Urteils enthalten zu müssen, ob der Dichter Priester oder Laie war^).

Bielleicht kann indes durch Beachtung der Lpistols, 14l> des

hl. Hieronymus") einiges Licht in das die Person des Autors um

hüllende Dunkel gebracht werden. Die genannte Epistel ist um das

Jahr 418 geschrieben und an einen Prestwtcr (ü^prisuus gerichtet,

dem sie in Form eines likellus eine aus dessen Bitte verfaßte Er

klärung des 89. Psalmes bietet. Die durch die Zeit und die Adresse

des Schreibens an sich ermöglichte Bermntung, daß der sonst nicht

näher bekannte Korrespondent des hl. Hieronymus der Dichter des

Heptateuch sein könnte, gewinnt weiteren Halt zunächst durch die be

grüßenden Eingangsworte, die vortrefflich auf einen Mann seiner Art

zn passen scheinen. Sie lauten: ?rius de (^prians, /irssb^e-

i-si^m sluck'osissim«, 6« illoiurQ nuiner«, surier quibus

audivit No^ses ,eÜAe presk^teros, czuos tu ipse sois esse

preslz^teros' (Lx«6. 12) tautum epistolis n«ver»in et Igeati

viri v«o»iznluiri esse eovseoutuiu, qui in FeS« ckei ck's a«

,i««<s mee^ajlti-. Das Lob gilt ja einem Manne, der sich mit

einer auch im geistlichen Stande ungewöhnlichen Mühe nnd Aus

dauer dem Studium der hl, Schriften hingab und dabei, wie der

Ausdruck lex dei zu besagen scheint, insbesondere auf das alte Testa

ment seine Aufmerksamkeit verwendete.

>) Rhein. Museum 21 (1866), 127.

') Mit gutem Grunde widerspricht Best dieser Heimatsbestimmung

(<Ii«8. p. 54 sq.), der wenigstens in dem Vcrf, der .Genesis' einen Jtci

licncr erkennen zu müssen glaubt. Ncucstcns hat auch I, Cornu (.Zum

Ueptktsneli«» O^prikni' im Archiv f, tat. Lex, u. Gramm, XIII 2 S. 1!>2

gegen die Ansicht Pcipcrs Bedenken erhoben.

«) corpus Zei-ipt. Leel. XXIII i>. XXIV.

') NiKiie I>. I.. 22, 1166.
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Um aber die Bedeutung des vom hl. Hieronymus seinem

Adressaten gezollten Achtnngserweises voller zu würdigen und die An

wendbarkeit desselben ans den Dichter der alttestamentlichen Geschichts

bücher besser zu beurteilen, ist vor allem auch ans den Charakter des

Schreibens Rücksicht zu nehmen. Dasselbe ist nur scheinbar ein

privates. Als ein lidsllus bloss exegetischen Inhalts war es zweifels

ohne, wie auch alle übrigen Hicronmnianifchen Schreiben, rein lehr

hafter Art, von vorneherein für die Öffentlichkeit bestimmt. Adresse

und Eingang aber haben in diesem Falle nur die Bedeutung einer

Widmung, wie es beispielsweise Hieronymus selbst am Schluß der

Lpistol» 123 an ^A«ru«Kig, (cle monogamis.) ansdrücklich her

vorhebt: Hio übsllus de M«n«Ag,lltia, sub norllins tuo titu-

lum possiäsbit. Einer solchen Widmung durfte nun, wie wiederum

Huronnmus selbst es nicht nur stets praktisch beobachtet, fondern anch

als theoretisch erfordert in Lpistola 130 an Oemstriss (6«

servanda virAivitat«) andeutet, ein anerkennendes Wort über den

Geehrten nicht fehlen, welches vor der Öffentlichkeit gleichsam dessen

Änrecht auf die Ehrung erklärte. Aus diesem Gesichtspunkt scheint

daher das Lob, welches dem P r e s b n t e r Cyprian als einen, außer

ordentlich tätigen und tüchtigen Bibelkenner gespendet wird, den Schluß

,u verlangen, daß derselbe ein unter dieser Rücksicht auch in weiteren

«reisen bekannter und angesehener Mann war. Jnsosern es nun

aber guten Grund hat, die erwähnten Eigenschaften gerade auch be

züglich des Heptatcnchdichters Cyprian anzuerkennen, sowie

die Boranssetzung eines irgendwie verbreiteten R'uscs auch hinsichtlich

seiner gelten zu lassen, insoweit gewinnt auch die Wahrscheinlichkeit

iilbst wieder an festcrem Halt, daß die beiden identisch sein dürften.

Eine nicht unerhebliche Stütze bietet dieser Ansicht ferner der

Inhalt des Schreibens, der, wie schon erwähnt, in einer ans Bitten

des Presbnters C. verfaßten Erklärung des 89. Psalmes besteht.

?a nämlich der 89. Psalm der einzige ini ganzen Psalterium ist,

welcher in feiner Aufschrift (Oratio Klo^siL, Komiuis 6si) den

.'!amen de? Moses trögt und sich dadurch selbst als von Moses her

rührend zu bezeichnen scheint, so ist der Umstand, daß der Prcstwter C,

bei seiner Bitte an den hl, Hieronymus Interesse gerade um diesen

Mlm bekundet, ein für die Entscheidung der JdcntitätSfrage nicht

wenig ins Gewicht fallendes Moment. Denn bei dem Dichter C.

würden wir im gleichen Falle ein solches Interesse wegen seiner ein-

gchmden Beschäftigung mit den mosaischen Schriften wohl durchaus

bkgttislich finde» müssen. Der Eindruck, daß somit beide eine ans
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fällig übereinstimmendc Porliebe für die Werke des Moses an den

Tag legen, verstärkt sich aber noch durch die weitere Wahrnehmimg,

daß wiederum anch der Dichter E. ein besonderes Interesse an den

Erzeugnissen mosaischer Liederkunst genommen hat, indem er die in

den Büchern Lxoäus («. 35), Numeri (o. 21), und Deuter«-

uoruiuiu <«. 32) enthaltenen Oautioa Nausis anstatt in dem sonst

von ihm stets verwendeten Hcrameter in Hendckasyllaben abfaßte und

denselben dadurch eine deutlich gekennzeichnete Vorzugsstellung verlieh.

Der psychologisch sondierbare Jnleressenkreiö der beiden Cypriane

zeigt somit ebenfalls recht augenfällig sich berührende Punkte. Die

selben könnten vielleicht noch weiter verfolgt werden, vermöchten aber

kaum noch daö bisher schon gewonnene Ergebnis zu mehren.

liegt beispielsweise der Gedanke nahe, daß der Dichter C. als Bcr-

sifikator der mosaischen Tchristen wohl auch dem Psalm 89 dichterisch?

Form zu geben beabsichtigen mochte, falls ihm dessen mosaische Her

kunft nur wirklich feststand. Eine diesbezügliche Anfrage aber scheint

in der Tat wieder der Presbyter E. an den hl. Hieronymus ge

richtet zu haben, da letzterer sich nicht nur eingehend über den Gegen

stand äußert, sondern auch ausdrücklich aus einen Einwand gegen die

Echtheit Bedacht nimmt'). Und wenn es ferner an sich etwas seltsam

scheinen mag, daß der Bescheid des hl. Hieronymus einem so bibel

kundigen Manne gegenüber, als welche» er selbst den Presbyter C.

darstellt, die einzelnen mosaischen Bücher namentlich aufführt, indem

er versichert, daß Moses von soluoa quinque reliczuit libros

<Fenesim, Lxoäum, Deviticurn, Numeros et Oeutsrouoruiuiu .

se<j uuclevira o,uolzus vsalmos »o ootoAesiruo nono . . .

usque »6 noimAesimum uonum, so wird auch dies wiederum

eher verständlich, wenn der Presbyter E. mit dem Dichter E. identisch

war: denn in diesem Falle konnte die ausdrückliche Anführung der

einzelnen, dem Dichter des Hcptatcuch so wohlvcrtranten mosaischen

') Ap. ^0 «. ^. Illull kutem, qu«g ziaene prketerii ssüeren»

inter unäöüim lloz^si psälmos etiam nona^esimum «etsvum esse, in

<zno positum est ,, . . Zlovses et ^aron in s»reräotibus eins et Lsmuet

in eis, qui invoesnt nvmen illius', viäetnr nostrke sentevtiae o«n-

traire, quomocio AoM sit, ^ui 8smuelem uominet, quem ivulta post

tempore tuisse eo^noseimus. Zur Lösung des Einwandes nimmt Hiero

nymus geradeso wie Hilarius im ?r«I«Kus in psklmos eine dem Moses

über Samuel gewordene Osfenvnruug a».
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Bücher für dielen ivohl dic stärkste Bclcncrnng cnthaiieu, dast er sich

bezüglich des mosaischen Ursprungs auch der geiiamikcn Psalmen gar

l!'„km Zweifel zu übcrlassen brauche.

Die Gründe, welche in den beiden Cyprianen die gleiche Per

sönlichkeit zu vermuten gestatten, beruhen mithin ans eine», Vergleich

ihm Namen, ihrer Zeit, der den beiden eigentümlichen, unablässigen

Hingabe an das Studium der hl. ?christen, ihres nähere» Interesses

für die mosaischen Werke und insbesondere für die Tchöpfnngcn mo

saischer Lvrik. Darf daraufhin ihre Identität als ivahrscheiulich gellen, so

ergeben sich zur Kenntnis des HeMtcnchdichlcrs aus dem Hierviwmia-

nischen schreibe» die Tatsachen'), das? derselbe Prcsbvicr war, das; er mit

dem hl. Hieroumuns in brieflichem Bertchr stand mid dessen persön

liche Bekanntschaft im hl. Lande machte, n»d daß er von letzlerem

seiner Tindien und seines Charakters wegen sehr hoch geschätzt

wurde. Ein weiterer Beitrag zur jicuntuis der Lebensumstände des

Richters wird sich ans dem Tchlust der solgenden Untersuchung über

die sog. Oaev» 0)pri»rii ergeben.

II. sowohl wegen der guten Bezeugung des Namens Ci'prian

für die Genesis- »nd die übrige Hcptatenchdichtnng, als wegen der

HSnfigkeil dieses Namens in den lateinischen Ländern hielt Peiper^)

es für eine gar nicht anzuzweifelnde Talsache, dast der zu Anfang

d» fünften Jahrhundcrles lebende Verfasser derselben wirklich ^rprianus

gebeixen habe. Zulichrr^i hat dagegen unter Hinweis auf die

vielen Schriften, welche in späterer Zeit dem allbekannten karthagischen

Bischof unterschoben worden sind, jene Annahme Peipers und mit

ihr die Existenz ei»es Dichters dieses Namens für recht nngcwist

crklärt, Ist derselben nun durch den Nachweis einer bestimmten Per

sönlichkeit, die diesen Namen trug nud dic mit dem Hevtalenchdichter

rvmigslens wahrscheinlich als identisch betrachtet werden darf, ein

s-ckkttr Boden bereitet worden, so gewinnt nun auch die von den

'> c. ii, /. ?rius le, Ovprian« prLsbvteroruin stuäiu«issiWe, ..

>«iilum e>,i«t«Iis noveiAM ^ , . . Xune »ut«,», ,,„!», «xterioris i^uozue Ku-

Mim» vobis invic«m k»ctä est evAnitiu et pust sälutätionem <1ulee»lz»e

c^mpleius, qnibns »ibi »inivitiiv c«m>Iat»r, ut probes verum esse,

>^mick »ugier^s, statin, » ine r,o«tulss, ut liikgcilimnni psukmum, qni

spnck (!»«»» et I^atinos nctnjfesimns nonus iuseribitur, tibi eäi»ser»m.

'> l'ruoeniinir, p, XXIV,

') Bei Pauly.Wissvwa Rcalencykl. der klass. Altcrtumswiss. IV1U4I.

.^„Mrii, iür Kth, Tdeologik. XXVIII. Indrst ISIK. 7
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beiden Geehrte» lvon Jülicher allerdings nur hypothetisch) anerkannte

Wahrscheinlichkeit an besserem Grund, daß noch andere von de» nach

weisbar um die gleiche Zeit entstandenen und unter demselben Rainen

überlieferten Dichtungen dem gleichen Verfasser angehören dürsten und

folglich wohl auch zu weiteren Aufschlüssen über seine Person und

Lebensumstände behilflich sein könne».

Aus ihrer Zahl kommen, was die Gewißheit der Abfassung um

die Wende des 4, und '>. Jahrhunderts und die Bcrläsilichkeit der

Nnmeusüberliefcruug anlangt, in erster Vinie die poetisch dramatische

<?««na <??//,,-itt>ii' die dichterische (Zrmahuuugsredc ««n«t«^«m

«'„iv«?'«!,« und die beide» Cpvllien Äe S«e?c>»i« und ei«

(oder eis Mniv«) in Betracht, Tic drei legieren Zlttcke sind auch

in die Peivcrschc Ausgabe des <Ü^r>ri!NN>8 (iirllus p««t» ausge-

uommeu worden, die beide» Gedichte cie !>oä«m!>, u»d 6e >1onn,

aber aussnlligcr Weise nnr nntcr der Bezeichnung t'n«s?-<i a?tc<«?iöi,

weil P, sie, im Gegcusal? zu dem sonst allgemeinen Urteil, das ihnen

eine bemerkenswerte poetische Vollendung zuerkennt, für dichterisch zu

ties uuter dem Hevtatcuchwcrk stehend betrachtete, nm an ihren Ur

sprung vom selben Verfasser glauben zu können. Auf die Olren«,

Ovpriäin hat dagegen nieder Härtel »och Peiper Rücksicht genommen.

Dieselbe wurde erst jungst in einer Schrift Harnacks: .Drei wenig

beachtete Cnpriauische Schriften und die ^«tn, ?äuli^ eingehender

behandelt, der n. n. ihre Abfassung vom Hevtatenchdichtcr zu erweisen

suchte, insbesondere aber durch die Darlegung, das; die vor kurzem

von C. Schmidt wiedergefundenen ^ot» 1^»u!i in der Ösen«,

benuvt seien, und die daraus für die >iauonsgeschichte gezogenen Fol

gerungen ein lebhaftes Interesse um das Wersche» und seinen Autor

weckte.

Die nachfolgende Darstellung bezweckt nun neben gelegentlicher

Rücksichtnahme auf die oben genauuten Dichtungen vor allem einige

Rachweise über die <ü»enä zn geben und uaherhin die durch Har-

nacks Anssühruugcn bedeutsam gewordene» Frage» nm ihren litera

rischen Charakter, ihre Zeit, ihr Ursprungsland »nd ihren Urheber zu

behandeln.

Bon mehreren neuzeitlichen Literarhistorikern ist über das in zu

gleich rätsclartiger und scherzhafter Weise verfaßte .Gastmahl wegen

>> XiKne ?. I., 4, !>A>.

^ Texte u. Unters. N. F IV. !!>, I8W.
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bes, wie ihnen schien, prätcndiert-cvprianifchen Ursprungs trotz offen

kundiger Gegeusövlichkeit zu dem i^eist der (>vprianischen Schriften,

sehr strenge und wegwerfend geurleilt worden. 5o fällt z. B. /^'u</«i<.

^/«ian, der Mauriner-Editor der Werke (5>'prians, das Verdikt über

dasselbe'): ^ulluru prorsus rnouumeutum » pietats ^priavi

IvuAins distirt c^Uäm (^'äellä L^priäni. Hiiiil enim »liucl

Kiitiei praetor iiieptissimos iocus, aon ex rekus pros^ni»,

secl, czuvil liignius <^u»m lükristiän« sxistimat 1'iIIe

iriontius, ex suripturis «Kcris r>sr su.8 et n«s:is cieductos.

Eine viel freundlichere Aufnahme, welche ihr in älterer Zeit zuteil

geworden, lästt schon das eine Wort durchblicken, niit dem sie zugleich

in der ?rneiäti« der Hartelschen ^npriauausgabc (p. I^IX) ge

geißelt wird: Iioo libell« ineptissim« ««^it« /^«zueil^««

-^). In der Tat hat ihr das Mittelalter nicht geringe

Ehre widersahren lassen: im Jahre «75 wurde die Laena am Hefte

der Äaiscrkrönung Karls des Kahlen in Rom während des Pruuk-

mahles vorgetragen und nicht lange darauf aufs neue in einer versi-

fizierten Fassung deS Johannes ?iakonus aus gleichem Anlas; bei

einem Volksfest gegeben'). Eine zweite Vearbcilung in Versen mit

einer Widmung «ä rlenrieurn imperiUorsm fand sie durch einen

^«elinas W«u«,cKu» KeWevsis^>^ eine dritte Neubearbcilnng mit

der Zueignung I^otKario rsKi^i gab ihr Hrabanus Maurus. Der

darauffolgenden langen Vergessenheit^ ist sie mm von Harnack durch

den interessanten Nachweis entrissen worden, dast der Verfasser der

l^aens die schon früh verschollenen ^.ets, ?auli noch vollständig

gekannt und benützl hat; ans der Perwendung dieses Apolrvphon

inmitten der zahlreichen übrigen biblische» Anspielungen der t_'»en!>,

«i^ne k'. I., 4, 177 »q.

-) In seiner Cyprianausgnbe Init Härtel leider den schon 17^1 von

k>«tk!n ((,'omment. 6e seript. v, t. I L74) geäuszcrten Wunsch erfüllt, die

llÄeuä als ein opus 8tultum leatuczu« iinli^num nicht mel>r oufznnclnnen.

2) I^äzMr« L, ,k. I,e ,souper' de ^ean Diäcre. öeole t?'räu,,äi»e

äe ö,c>me. A«i»iii?s». ^vril .Inillet l9öl

') «. Uartel, ?ra«k. p. I.IX uots.

°Z Zeitschr. f. Miss. Theol. 27, IU4 ff.

°> Eine Würdigung der ^'a^iiiv >iar Novati in seinen stnäi L i

tiei e I^etter»ri >,?ui!n« 1839) im Artikel I>K väixxli» g»«,» n«IIe lett«

rslnre moiterne versucht,

7



,v, Brewcr,

aber glaubte H, den Schluß ziehen zu müssen, das? der Bersaiser

die ^ot» für ei u eu B e st a n d tei l d er heilige» Schrift

selbst gehalten habe. Tiefer (bedanke veranlasite deu Berliner

l^clehrten zu weiteren Nachforschungen über die Zeit und Herkunft

der (üiienu, um mittelst ihrer und der zugleich in den >trcis der

Untersuchung gezogenen zwei 0,-«<t'«ite« (7z//»'t'u,i^) die Ortlichteil

ausfindig zn uiachen, wo man die ^.vta ^»uli für fanonisch hielt

und so vielleicht .ein dunkles Stück abendländischer ^ianonsgeschichie

aufzuhellen'. Am Schlüsse seiner Schrift spricht Haruack die zuver

sichtliche, aber wohl nicht ganz begründete Hoffnung aus, die Rätsel

gelöst zu haben, ,die in den drei hier besprochenen Evprianschrisle»

steckten'. Denn die beide» 0,'iNivuss sind nicht, wie er annimmt,

eine lateinische ^riginalarbeit und gehören nicht dem Verfasser der

i^eu«, sondern einer viel früheren Zeit an, was wir allerdings bicr

nicht näher auseinandersetzen können, sondern einer anderen Stelle

vorbehalten müssen. Die Grundlagen und Ergebnisse seiner For-

schlingen über die (üä«na aber bedürfen der Berichtigung in Punkten^

die dem oben genannten Teil seiner These den Halt zu entziehen

scheinen.

Zunächst hat H., um über die Enlstchnngszeit der Liierin be

stimmte Anhaltspunkte zu geben, den Satz ausgestellt^), dast ,di>

literarische Gattung, welche die (?»ur>«, vertritt, nicht einmal im

vierten, geschweige denn im dritten Jahrhundert Analogien habe'. Das

ist nicht ganz richtig. Ein Blick aus deu 1'r«otatus II 38^) des

Bischofs >Zcno von Verona (362— 3«<1) lehrt uns sogar recht

genau die Zeit und die Stätte der Geburt jener ^iteraturgattliug,

kennen. Ter geuaunic Traktat ist eine der kurzen Ostervrediglen des

hl. Zeno an die Neugctaufte». I» dciusclbcu ermahnt er sie, das

Freudenfest »ach der frommen Bnsizcit der gasten und nach der

hehren Feier der Osternacht mit einem fröhlichen Gastmahl lcon-

vivium) zu begehen, aber nicht mit einem solchen, welches die eben

geheiligte Seele durch üppige Taselgenüssc entweihe, sondern mit einem

himmlisch-gewürzten, ehrbaren Mahl, das danernden Nutzen und Sätti

gung verleihe. Wie ein solches herzurichten sei, zeigt er sodann an

einem praktischen Beispiel, indem er genau in der Weise der t?»eu»,

') Härtel, ^ppenckix X. XI.

A a. O. S. S.

') Slißne ?. I.. II, 484 s<z.
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eine vbantasievolle, ans buntgemischten, biblischen Anspielungen ge

wobene Gastmahlsszcneric entwirft. Der kurze Schluß der mcrk<

windigen Rede fordert die Zuhörer auf, sich fleißig und gutwillig

allezeit um die Bereitung solcher und noch reichlicherer geistlicher Kost

zu eigenem und anderer Besten zn bemühen.

Als Zweck dieser zur gesellige» Unterhaltung der Christen ge

gebenen Anregung tritt deutlich die Absicht des Bischofs hervor, den

nicht selten in Schwelgerei ausartenden christlichen Festmahlen wieder

eine bessere, mehr geistliche Richtung zu verleihen. Bekanntlich fand

sich der hl. Ambrosins ja bald daraus veranlaßt, dieselben, wenigstens

soweit sie öffentlich in Kirchen und an den Grabstätten der Märtyrer

gehalten wurden, wegen der unausrottbar mit ihnen verbundenen Miß

stände ganz zn unterdrücken'), ein Beispiel, dein sowohl andere ita

lienische Bischöfe, als auch der hl. Augnstin noch als Presbyter in

Afrika unverwcilt folgten?).

?ie Bedeutung des Dienstes, welchen nns der Traktat Zenos

in Hinsicht der lüavriä leistet, liegt nun aber weniger in dem Um

stand, daß er die Abfassungszeit derselben genauer zn bestimmen er

möglicht, als vielmehr darin, daß er den sichern Schlüssel zu

ihren, Verständnis an die Hand gibt. Eine Bergleichnng beider

Sticke läßt nämlich zweifellos erkennen, daß die Casn», nur eine

Erweiterung vnd Ausführung der vom hl. Zeno entworfenen Skizze

isl, deren Züge sie sowohl in Plan nnd Anlage, als auch in Einzel-

«ndentungen widerspiegelt^). Ans dieser engen Anlehnung an das

Vorbild ergibt sich, daß das , Gastmahl", welches Harnack (S. 14)

ganz richtig eine , litterarische Spielerei nannte, nicht, wie er vor

aussetzt (S. 15), ^dennoch einem ernsten Zweck diente, nämlich

einen Teil des ungeheuren biblischen Stoffes dem Gedächtnis einzu

prägen^), sondern daß es nichts weiter als eine im Sinne

'! .^n^ustini t'onke«8. VI 2.

'I ^Nßu»tiiii Lpi8t. W n. 9 und IU,

Eine in beiden Texten gleiche Stelle lautet bei Cyprian: klulei«,

(»onfcktj feeit ^e»us, bei Zeno: (expunKit) ^e»»s ('Kristu» ,Iei tiliug

<lulci«: eine andere bei Cyprian: ^brakkm (kceei>erat) vitulinam, bei

Zeno: .^>,r»dnm (prveursvit) vitulinnm.

Tiefe unrichtige Auffassung ist auch schon vor Harnack von Novati

o. a. O. S. 18<1 ausgesprochen worden : As » ynkl Sne, si ckieäsr»,

kor«, cmtest» strsna känts,smaz?uri» (I» Oev»)? 1,» cos» e oniar«:
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des Beroncser Bischofs dargebotene Tischgabe oder

Tischwiirze sein will, eine Bestimmung, der es, wie schon er

wähnt, auch tatsächlich, sogar »och an der Hirönnngstafel .Varls des

Kahlen gedient hat.

Um ein besseres Verständnis für ein« solche unsere» Sitten

sremdartige Verwendung der <'äen» zu gewinnen, mag sich zunächst

eine kurze Erinnerung an die Sorgfalt empfehle», mir der ma» im

ganzen Altertum bis tief in die christliche Zeit hinein auf geistige

Unterhaltung und Anregung bei Gastmähler» Bedacht »ahm. Fried-

laender') schildert diese (Gepflogenheit also: ,Am allgemeinsten

waren Vorlesungen und mnsilalische Unterhaltungen niler Art, Ehöre

wie Einzelgesäugc, Vnra und Mienspiel, osl zur Beschwerde der

Gäste ', . . . ganz ohne Musik, Deklamationen und Vorlesungen wurden

auch frugale und einfache Mahlzeiten selten begangen ; namentlich

scheinen Rezitationen aus Vergil und Homer gewöhnlich gewesen zu

sein und es gab auch wohl i/eutc, die ein Gewerbe daraus machten,

Gedichte zu deklamieren und Tischgcsellschastcu durch Scherze und

Anekdoten zu ergötzen . . . Auch war es nicht selten, dast der Haus

herr selbstvcrfasitc Schristen oder Gedichte vortrug/.

Dast ähnliche Gewohnheiten auch bei christlichen Mahlzeiten von

jeher in Übung waren, ersehen wir z. B. aus Clemens Aler.,

der II 4> gegen den Gebrauch des ^löteuspiels bei de»

selben auftritt und nur Vvra und Zither zur Begleitung von Hnmnen-

nnd Psalmengefang gestalten will; ans Tertullian, der l^po-

39) freier, oder an die hl. Schrift sich anlehnender Borträge

dabei Erwähnung tnt ; aus Eusebius, der ^vits, LouLtaut. IV

44 f.) die biblisch-exegetischen Vorträge der Bischöfe bei den >ion-

vivicn der grasten jerusalemifchcn Teditationoseicr^) hervorhebt. Wollen

wir aber insbesondere einen Einblick in die verderbten Gastmahls-

sittcn gewinnen, wie sie sich im Vaude und in der Zeit des Bischofs

Zeno auch i» christliche Häuser eingeschlichen hatten, so mag diesem

Zweck nwlil ein Predigtnbschiiitt des hl. G a u d e n t i u s von B r e s c i a

I'autnrs vncil« imprimere piü prosviillaments nells, memoria cle'leM-

tori i kstti s<l i pers«naA!?> <lei Iil>ri 8anti.

') Sittengeschichte Roms I' 404,

') Daß dic Tedikatimisfesie rcgelinöhig mit großen Konvivicn ver

bunden waren, zeigt auch Ambrosius, LxKorwti« vir^initatis «. 2 v. 10;

sigonius Apollinaris, ki!>,i«I, IV 15,; ^re^orins I, I^,ist, IX 71 »<!

^lelitum.
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dienen'). Derselbe warnt wiederum die Reugetausten vor den «ov-

vivi» innonesta, uki turvium ferninärurn o«Iubrini ^estus

eonouvisoentiäin inovent illieitsin, u1>i I^r» sonat et tiki».

uki «invia postreW« niusivoruin geoers. inter e^m1)»>a

«altantiuin oonerspant. Insslioes illss 6oinus sunt, «use

ninil 6iserepsnt », tneatris. ^user^ntur, ouses«, univers»,

ist» cZe ineäio. Kit 6oWus eliristiani »« 1)äpti2»ti uo-

rninis immunis » ekor« 6i»1>«!i . . , psitllnis, Iivmuis ean

tieisoue sviritualibu« freczuentetur; sit serW« 6ei et siA-

nnm Onristi in eorcle, in vre, in fronte inter eiuos, iuter

siaeul», inter eolloqui».

Daß sich angesichts solcher Vebcnsgepslogenheiten und ihrer Ge

fahren für christliche Sitte die oberhirlliche Fürsorge auch den Tafel-

Unterhaltungen zuwandte und dieselben zu veredeln und geistlicher zu

gestalten suchte, kann daher an sich nicht Wunder nehmen, Fragen

wir aber, was den Bischof Hcno veranlassen mochte, zu diesem Zweck

seinen Zuhörern gerade eine solche bunte Reihe biblischer Bilder in

mosaikartiger Gestaltung beispielshalbcr vorzusühren und sie selbst auch

aus die Zusammenstellung solchen biblischen Mosaikwcrtes als eine

Quelle geistlicher Unterhaltung und Förderung hinzuweisen, so kann

uns hierüber wohl am besten ein Blick aus die ganz ähnlichen Reihen

biblischer Beispiele belehren, welche sich in den um die Mitte des

vierten Jahrhunderts den Apostolische» Konstitutionen bei

gefügten Teilen, besonders im .57, Kapitel des 7, Buches finden.

Schon hier begegnen wir »Millich derselben Art, wie in dem Traktat

Zenos nnd in der (>'»eo» t>nprians, die Ähnlichkeitsmomenle bib

lischer Erzählungen in der Form kurzer Devisen hervorzuheben und

perlennrlig gereiht in biiutschillcrnder Folge dem Leser vorzusühren.

Dieses geistliche Zpiel hat der selbst poetisch veranlagte Bischos er-

fichilich aufgegriffen. >traft der ihm eigentümlichen, plastischen Dar-

siellttngsgabc aber, die sich allenthalben in seine» Schriften in be

merkenswerter Weise kundgibt - man vergleiche z. B, nur seine

Allegorie der christlichen Tugcude» und Stände im Traktat 114, 5 —

hat er dasselbe dazn noch mit dem Faden einer dramaliichen Hand

lung umsponnen nnd ihm so eine Form gegeben, in der es sür den

von ihm erstrebten Zweck einer geselligen Unterhaltung

wohl geeignet nnd nachmals in der (,'ii,eu!r genau nachgeahmt wurde.

') Seimo g, Zlißsne I.. 2V, 8ö«,
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Als das unmittelbare nnd allseitige Porbild der Liisvn ent

hüllt uns somit die Neuschöpfung des Beronefcr Bischofs den eigent

lichen Zweck, dein zu dienen auch jene von Haus ans bestimmt war.

Dieser Zweck aber lehrt uns wiederum auch den Grund versieben,

warum sie als Tischuuterhaltuug in Rom selbst noch im neunten

Jahrhundert nnd zwar bei einem so seierlichen Anlast benutzt worden

ist. Es innst sich also dort eine sichere j^untnis der ursprünglichen

Bestimmung der (^'aeriiv durch ein halbes Jahrtausend erhalten haben,

wenngleich sich sttr uns, wie so oft, jede nachweisbare Spur davon

verwischt und verloren hat. Eine nie völlig nntcrbrochcnc Übung

wird indes anch in diesem Falle die Trägerin der Tradition ge

wesen sein.

Der deutlich gewordene Zweck der (.'asukd Cyprians gibt ferner,

um dies nebenbei zn erwähnen, auch neues Vicht bezüglich der Ab

sicht, welche de» (vorausgesetzt) gleichen Dichter bei Abfassung der

biblische» Epe» geleitet haben dürfte. Jülichcr') hat vermutet, dast

dieselbe» ,dem Schulunterrichte christliche Stoffe in klassischer Form

bieten sollten'. Eine solche Absicht scheint allerdings wohl von dem

christlichen Nhctor Elaudius Marius Bittor in der Darstellung der

Genest,? durch das Epos '.VXi^Kei« verfolgt worden zu sein: bei

dem Presbvtcr Evvrian aber dürste nach dem Gesagten eine andere

obgewaltet haben. Denn wenn sich den Vellern christlicher Gemeinden

das Bedürfnis aufdrängte, für eine angemessene christliche Unterhaltung

bei Festmahlen Sorge zn tragen, wie es »us sowohl die Sitten der

der Zeit, als die beiden zweckvcrwaudten Erzeugnisse Zenos und Ev-

prians lehren, so legt sich vielmehr der Zchlust nahe, dast der als

Presbvter wirkende dichter Evpriau auch die Form der Epopöe auf

die biblischen Stoffe nur in der Absicht auqcweudet hat, um für den

Bortrag heidnisch uivlhologischer Epe» nnd Epi'llicu einen Ersatz zu

schaffen. Eine Bestätigung dessen bietet der deutlich auf Bolks-

kreisc berechnete Eharakter der Dichtungen. Schon Gcnnadins

scheint das (wohl n»r ans Irrtum vou ihm dem Salvian beigelegte^))

Geuefisgedicht als einen Bersuch zur volkstümlich-epischen Behandlung

der Schöpfnngsgeschichtc empfunden zu haben, da er dasselbe aus

drücklich als !i, moi'sm Ai'uecoi-um, h. h M in episch rhnpso-

',, Bei Pnuly-Wissowa a, a. O. IV 1941.

') De vir. ill. e. 67 ! vgl. Czavla, ('jemindius als Literarhistoriker,

Münster 1898, S. l!!8.
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Bücher Weise versaßt bezeichnet, Eine dein nahe kommende Aus

tastung äußert ein neuerer französischer .Kritiker'), der seinen Ein

druck bezüglich des Heptateuchwcrkcs im Vergleich niit den epischen

Äunstdichtuugcn des Iuvencus, Victor, Avitns u. a. dahin zusanimen-

gesastt, daß es seinem Verfasser ersichtlich nur »m die Schafsnng einer

populär-anziehenden, biblischen Lesung zu tun gewesen sei. Den

volkstümlichen Charakter der Evprianischcn Epen zeigt insbesondere

aber die Rücksicht, welche der Dichter den Anschauungen des Volkes

in denselben hat zuteil werde» lassen, indem er z. B, kein Bedeuten

trug, die von Philastrins von Brescia^ sogar als häretisch, von

Äuaustin^ aber nur als dem im^iei'i^tm vtt^us eigen erklärte 'An

sicht in das Werk auszunehmen''!, nach welcher die Stammeltcrn an-

sSuglich blind gewesen sein und erst durch den Genuß der verbotenen

imicht das Augenlicht erlangt haben sollen. Denn daß dies von

Teilen des geistlich wie weltlich gleich gebildeten Verfassers mehr als

ein Eingehen ans die Bolksanschnuimg gewesen sei, ist wohl nicht

glaublich, solche und ähnliche Züge legendärer Art, denen

wir in allen Dichtungen Evprians begegnen^), bezeugen vielmehr

nur dai> gleiche, an der d'aeva unmittelbar nachweisbare Bestreben

desselben, der Volksunterhaltuiig einen geistlichen Stoss in volkstüm-

l«der Anpassung zu bieten,

Wenden wir »us nun des näheren der inage nach der Ab-

taisungszeit der <Ü»en» zu, so ermöglicht die oben dargelegte

Pmiitzung des Zenonischen Traktats in derselben eine völlig gesicherte

Äiisetzung ihrer unteren Zeitgrcnzc um das Jahr Auch Haruack

bat den terillinus » quo ihrer Entstehung um die gleiche Zeit be

Mmnit, aber aus Gründen, die nicht stichhaltig sind. Als Haupt

stütze seiner diesbezüglichen Meinung ist von ihm die durch das Ge

sagte bereits widerlegte Auffassung vorgebracht worden, ,daß auch im

>. I,e livre cks I» .Uene««' <ls.vs I» po^8is I»tiue an

^« siöele. k>»ri« 1399, p. 5.

IZäeresi» 116. Oorp. Script. Lvel. XXXVIII p. 81.

De eiv. Dsi XIV 17, vgl. cks «snesi äck litt, II 31, Se uupt,

«t «meup, I 5.

') <Zen«8i8 v, 80 8gq. (?«ipsr p, b).

'I Vgl, Manitius, Gesch d. christl - lat. Poesie, Stuttgart 1891,

T, »2 über das Gedicht cks Lockomä: ,Ei»e weitere Auoschiuuckuug bietet

dem Dichter der -Volksglaube, das; die zur Zal ,säu>e erstarrte ffrau Loths

immer noch dastcbe'.
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I., Jahrhundert die Analogie» für die literarische Gattung fehlen^

welche die tüasnä verlritt' Zur Grundlegung eines zweiten Beweises

geht H. von dem an sich richtigen Tai) ans, .daß die beiden Petrus-

Devisen ..Östrus supsr «Ätl,e6r»ill" und ./I'räclidit «WniKus

?etrus" mitte» unter die biblischen gestellt nicht anders gedeutet

werden können als im Sinne eines Hinweises ans das universale

Vehramt des Petrus, d. h. des römischen Bischoss'. Sein Untersatz

aber, daß ,man so doch erst seit Damasus und SiricinS spracht ist

n. a. im Hinblick aus Cyprians Lpist, 43, 5i (Härtel 594, 4)

offenbar irrig, da schon hier in einer fast gleichlautenden Wendung

bezüglich des universale» Vchranttes Petri gesagt wird: Dens umis

«t Otrristus unns et e«//iee?i'a !/?ia »u^«>' /^s<i'um doinini

v«LS funäirt«,^!. An dritter Stelle hebt H. hervor, das? ,anch die

Devise „in ciomina. )Iaria" ans ungefähr die gleiche Zeit führt'.

Er sucht dies mit de» Worte» zu erklären: , Diese runde dogmatische

Bezeichnung iChristns der ,dominus', Maria die ,6«miua') mitten

unter den ans der hl. Zchrift abgelesenen möchte ich nicht vor den

Schlusi des 4. Jahrhunderts setzen: sie passen besser in das .'>. als

in das 4. Jahrhundert'. Dagegen dürfte aber auf den frühen

orieiitalische» Brauch hiuzmveiscn sei», die Mutter Jesu , Herrin' zu

»cinicn. So lautet z, B. die Unterschrift ans dem alten svrischen

Übcrsctzuugssragment des sicher bis ins dritte Jahrhundert hinab-

rcichcnden, sog. l^rotsvauKölium .I^voui : ,(5s endigt die Geburt

uuscres Herrn und der Herrin Maria' ^i. Dasselbe zeigt also die

l, A. a. O. S. SI.

^> Tie noch von Krnns, Nealencvkl. der christl, Altertümer ^Jrei-

burg I8W> II 15>ö ^2) nüt Berufung aus G o.ru cci beigebrachten Zeug»

nisse snr die catkellr», I'stri aus (!»p,inn <is nuit. ecrl, «. 4 sind spinere

Znsätze, Ter Wortlaut der obigen Tlclle ist vvu löartel ans Grund der

besten Handschriften ^snper I'etruni statt pecrani, wie ältere Ausgaben

boten) festgestellt worden.

°) S, Zahn, Gesch. d, neutcst, Kanons II 774. — Eine altlatein.

Übersetzung des ?rot(!vauA. .Irveobi ist nicht erkalten, bcziv. noch nicht

geinnde». Tie im ö, Jal,rh. aus demselben gefertigte Kompilation aber,

das sog. Fvu>i,/riitt«! ^I/att/<«e! cir i!a<i? iVate A/«> i<ie setzt den

Titel äomiva für Marin als gang nnd gäbe voraus, da es die Antwort

der scl. Jungfrau auf den Engelgrus; dnrch folgende Einschaltung erläutert:

eeee aneillo. ^lomiui, »egxe </ui/,i«ne ««mitte k/ig,ttk «uni, tist

mini seennäum verduin tuum. — Tie ^5«?-«, ivclchc nach
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ganz gleiche Zusammenstellung Christi und seiner Mutter unter jenem

Ehrentitel. Orientalischer Brauch aber hat bekanntlich gegen Ende

des 4. Jahrhunderts besonders auf Oberitnlien gewirft, uud dast gerade

das sog. ?r«tevävA. ^ac?odi sowohl dem Bischof Zeno, als dem

dichter Cuprian wohl bekannt war, ergibt sich siir letzteren aus dem

Hinweis der L»ena auf die durch das Protevangelium verbreitete

Erzählung von der Ermordung des Zacharias, deo Vaters Johannes

des Täufers, durch die Devise .»rteriäs ^acliariiis^ ; für crsteren

aus der getreuen Wiedergabe der dem Protevangelium entnommenen

Geschichte von der Hebamme als Zeugin der v'uugsrauschaft Mariä

am Schluß vo» Traktat I 8.

Nach dem festen Halt, den der Zenouischc Traktat II ö8 als

Porlage der <>»«rin zur Bestimmung ihrer untere» Zeitgrcuzc bietet,

besteht also kein Grund, dieselbe mit Haruack iu den Anfang des

fünften Jahrhunderts hiuaufzurückeu. Tie Bennau»«, der ^I<,'/a

in der lüaeria, aber, deren Nachweisung das Verdienst deo (benannten

ist, lästr mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen, das; auch ihre obere

Heilgrenze nicht über das Jahr 40t) hinaus angesetzt werden darf.

Tie häufigen Anspielungen ans den Inhalt der ^et» I'auli

in der (?ä«ri», zeigen nämlich deutlich, dast der Verfasser bei seinen

Hörern oder Lesern nicht geringe Vertrautheit mit den Pauluonklen

voraussetzt. Nun waren dieselben aber gegen Ende des l. »ud zu

Aufaug des 5>. Jahrhunderts in der lateinischen Kirche allem An

schein nach kaum mehr bekannt. Ein früh auo ihnen abgelöster und

zu einer selbständigen Schrift verarbeiteter Teil, die sog. ^«ca /'au/t

?'/i«e/a«, welche die Bekehrung »nd Wunder der Jungfrau und

Martvrin Thekla schildern, hat ihren Gebrauch verhindert, bezw. ver

drängt und ist allein noch den hl. Zeno uud Ambrvsius, Hieroiwmus

und Augustinus, Sulpitius Severus und dem Manichäer Zvaustuo

bekannt gewesen'), '^ur bei einem Schriftsteller des ausgehenden

4. Jahrhunderts finden wir nicht bloft .Kenntnis, sondern auch Wert

schätzung nnd eine Empfehlung der /Xctlr I'auli, d, i. bei Phila-

Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte L. 24<1 schon

zur Zeit des hl. Athanasius (wenn auch ohne allseitige Gewähr für inre

jetzt vorliegende ^orin) nachweisbar isl, feiert Maria als die b>>>„7^u«v,,

S R. A, Lipsius, Tie apoknivlie» Äpostelgcschichten u„d

Apostel legenden. Braunschweig ltt«7, II, I, 4^7 f.
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strins von Brescia igest, vor welcher i» einer Aufzählung der

von den kanonischen zu unterscheidenden apolrvphen

Schriften imlcr de» letzteren die Panlusakten ausdriicklich erwähnt

und ihre Lesung wenigstens dcu .Vollkonimenen' zur sittliche» Unter

weisung anrät'). Tnst aber auch in diesem «reise die iienntnis und

das Ansehen derselben sich nicht lange erhallen haben kau», zeigt neben

der um jene Zeit zn»ch»ienden Abneigung gegen die Apokryphen ^)

der Umstand, daß Gaudentins, der Verehrer und Nachfolger des

hl. Philastrius ans dem bischöflichen Stuhle von Brescia, ihrer mit

keine», Worte mehr gedenkt. Ans dieser Sachlage ergibt sich der

Schlich, daß die >r e n «, n n r in dem Z e i t r a n m n m 380— 400

entstände» sein kann.

Das Gesagte enthält nun zugleich auch schon eine» zwingenden

Hinweis ans 51 bcritalien als das Ursprungsland der

L»enkr und damit alo das Heimatland ihres Berfassers.

Wenn nämlich die Paulusaktcn in der lateinischen Kirche um

die Wende des 4, und 5>. Jahrhunderts nur in dem Kreise des Bi

schofs Philastrius allgemeiner bekannt und benutzt worden sind »nd

die der gleichen Zeit augchörige <^»er,!r bei ihren Lesern eine ein

gehendere Beka»utschast mit ihnen voraussetzt, so ist die Folgerung

gar nicht zu umgehe», das? dieselbe nur dein engeren oder weiteren

tÄel'icte von Breocia, mit anderen Worte», nur in ^bcritalien ent

standen sein kann. Zu diesem Ergebnis stimmen aber auch alle An

zeiche», die irgendwie sonst einen Schluß oder eine Bermutnng be

züglich der örtliche» Herkunft der <^g«us gestatten: so beispielsweise

die Nachahmung des vom Bischos Zeno vou Verona geschaffenen und

zur Nachbildung empfohlenen biblischen Gastmahlsspiels, oder die Vor

aussetzung, welche in gleicher Weise von, Bischof Zeno und vom Ver

fasser der Ogslisr geumcht wird, daß in ihrem kreise das Prot-

evangclium Jatobi gekannt und geachtet wird. Bon besonderem Ge

wichte siir die örtliche Bestimmung der (^««n» sind aber die geo

graphischen Anspielungen, welche sich in ihr gelegentlich der Auszählung

der verschiedenen Weine finden, die den Hochzeitsgästen geboten werden.

Neben mehr oder weniger phantastischen Wcinbenennungen, welche bloß

eine Eharaktevaiideutung der betreffenden Persönlichkeit geben sollen,

wie z. B. (viuuru) rmssum ^eig. Strohwein) KiKsb«t .lesus,

Uaeresis «« lZwi-x ,,. 45i.

'> Vgl. das Reskript Papst Innozenz I. v. I. 40.',.
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werden »amcullich aiifgesührt viinim )l!>rsic,um, 5iirr«ntilniin

<^»6it»num, (^1-etil.um) ^It^c>ns<>. d'ampÄiiuiu, Kigvivum

i^'l«, evtinum. To dies mit mir zwei ans den Umstände» erklär

liche» Ausiiabnieii' lanlcr ilalienischc Minen sind, so glaube» wir

uns »ach dem oben i^esagle» ;» dein Zchllissc berechtigt, das; die

<^asn» in ^beritalien verfastt worden isl,

Ein Seitenblick auf die eingangs dieses Abschnittes gcnaiiiilc»

kleineren Züchtungen, die »lit >>i>icksichr ans ihre Enrstehnngszeit und

den überlieferten Berfassnnaine» gleichsallo dem Presbuter Cnprian

angehöre» diirsic», scheint diese Folgerung nnr zu beslärige». Tenn

daß der Ci'pria» gcnnnnkc Verfasser des l^'a^m«» a«k

sicherlich kein Gallier war, wo;» Peiper de» Heplatenchdichter niachcn

wollte, bezeugt V. 22 des (Gedichtes, wo die e»I!Ai>, ausdrücklich eine

«iiillicn genannt wird-). Die »»zivciselhaft vo» nur einem dichter

l>evruhrenden^> Epi'llic» ek« ^<>c/«nitt und </« aber weise» nicht

»»deutlich auf ihren obcritalienischcn Ursprung sowohl durch die enge

Anlehnung des crsleren >B. 135 bis Tchllist) an die Beschreibung

des hl. Ambrosius von, toten Meer cls b«IIo ^udai^o V 5,

.>iigoe t5>, '-II 7), als besondere durch den wohl nur aus ^okal-

interesse erklärlichen, energische» Prolest sci»es Bersasscrs, dnst der

Po den '.Ilanien «Fridolins von dem aus dem 5onne»wagen in ihn

liinabstlirzcnden 5oh» des Sonnengottes erhalte» habe, Das? aber

a»ch die ,^e»esis' und die übrige Pcntatenchvocsic^ nicht in Gallien

') Vinnm Uä,Iil»»uin nimmt Mose? als Führer de« israelitischen

Polles durch die Meerenge im roten Meer! viinim tröticii», Isaak als

Träger der Verheißung, der Ztaminvatcr eine? zahlreichen Polles zu iverdc».

') S. Manitius a.a, O. S. 1!ivs.: .Diese (»5) polemischen Verse

sind am eheste» wobt einem christlichen Dichter Italiens zuzuschreiben'.

S. L. Müller, Rhein. Museum 22 (1«ti7) gS«: .Beide ohne

Zmeiscl nicht blos; von denisclbcn Autor, sondern auch mit Bezug auf

einander gefertigt'.

Gegenüber der von v. Best (in der bereits genannte» Mai burger

Dissertation) vertretenen Behauptung, daß die >>eptateuchdichtiii,g von zwei

Verfassen! stamme, von denen der eine die , Genesis', der andere die übrigen

Teile gedichtet habe, ist letzthin von A, Ztuckcnbcrgcr in einer Müiichener

Dissertation- ,Tcr Hcplciteuch des Gallischen Dichters vvpri»nn«' (Zwei»

drücken IWÜ) mit Erfolg der Beweis von der Eiicheit des Verfassers ge«

fülm worden. Um so beachtenswerter sind dann aber die von H. Best zu»
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entstanden ist, wohin man sie auf durchaus iinstichhaltigc (Gründe hin

verlegt hat'), sondern in !i?beritalien verfaßt wurde, dürfte anßer

audcrcin ans der eigentümlichen, mit der speziell ambrosianischcn Li

turgie übereiiistimiueuden AnfsassnngSwcise zu schließen sein, daß

Abraham statt des Sohnes ein ihm von Gott gezeigtes ^amni zum

^vfer dargebracht habe^).

Durch die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung über den lite

rarische» Charakter der Osreon, sowie über die Zeit nud die ört

lichkeit ihrer Entstehung erweist sich die von Harnack ausgestellte These

betreffs des Glaubens ihres Verfassers nn die Äanonizität der ^,«tg,

?auli als unhaltbar. HarnackS Beiveisführnng stützt sich aus die

zwei Sätze ^S. 14 f.), erstens, daß die (üirsug, trotz ihrer scherz

haften Weise ,einem ernsten Zweck diente, nämlich einen Teil des

ungeheuren, biblischen TtofseS dem Gedächtnis einzuprägen^, zweitens,

.daß es keinem Zweifel unterliege, daß der Verfasser lediglich auS

de» heiligen Schriften beider Testamente schöpfen wollte". Ans Grund

dieser Ansichten zieht er auS der Verwendung der ^«t«, I^«,uli in der

(^!t«nä den Schluß, daß der Verfasser jene für kanonisch gehalten

habe und daß sich also i» einem Teile der gallischen und vielleicht

auch der oberitalieuischen Kirche die ^«tir ?iruli als heilige Schrift

sammcngeslellten Übereinstimmungen zwischen dein Bibeltcri der Dichtung

und der Werke des hl, Ambrosius.

') Die Hauptrolle spielte dabei das bekannte, in den achtziger und

neunziger Jahren immer wieder angerufene Gallische Latein, dem

H. Kroll im Mein. Museum endlich die gebührende Abfertigung hat

zuteil werde» lassen, C. Becker und nach iln» auch noch R, Peipcr

habe» sich vornehmlich ans dasselbe zum Beweis sür den Gallische» Ur

sprung der Heptateuchdichtung gestützt: letzterer wies nntzerdcm aus die

Überlieferung durch gallische Daudschriften hin. Ein irdenöwie Kaltbarer

Grund für die Entstehung in Gallien ist noch nicht vorgebracht worden,

") Vgl. öe,ie»i« B. 752 ff. (I)nnMw Mler „g,tum properat ckik-

Locker« eultru, Lminns irlbsnteiu i>r«spvetät seckulus ijui ms-

Ii«8 ku8« eompleret 8aera crrwrs' und de» von Mcrcati in den H/u,//

e ?e«<i 7 herausgegebenen Orcku ^mbrusisnns äck v«n»evränck»,m eeel«-

siam et altariu v, öl: Kit tibi, Ovmine, ältare »oe sieut illuck, 8>ii,^i-

^uock ^brakam «,,>minariui» tickei nuilre Isaav ülini» sunm, cknui til>r

toto ereckickit cvrils, !mi>u8nit: in <znv »alutari» mi«terii saersmentnur

ckoiiiinicae p»?sionl8 ««tsnsum est, ckinn otksrtnr Iil!n8 et nq<!«« ««.

«ickitur.
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bkhaupieten, nachdem sie i» Rom lind Nordafrika schon lange zu

Boden gefallen waren. Die Unrichtigkeit des ersten SatzeS hat sich

bereits oben bei Darlegung des wirklichen Charakters der lüäeniv als

einer nur die Förderung einer christlich gesellige» Unterhaltung be^

-Menden Schrift ergeben. Was den zweiten anbelangt, so liegt

zunächst auf der Hand, dast ein den, genannten Zweck dienendes

Lerk an sich wohl berechtigt war, seinen Stoss auch ans der gerade

hin sehr dienlichen Vegendc zn schöpfen. Das? die i^aeu», nun in

der Tat nur von einer solchen Freiheit (gebrauch gemacht, odrr mit

anderen Worten, daß ihr Berfasser ganz bcwnstt neben Biblischem

mich legendäres nnfgenommcu hat, kann Harnack selbst nicht umhin,

ausdrücklich anzuerkennen: einmal, indem er die , auffallenden' An

spielungen auf ucutcstainentliche Personen anfzählk, die sich nicht ans

der heilige» Schrift, sondern zum Teil wenigstens nur ans hegenden

erklären lassen"), sodauu, indem er in einer an dieser Stelle einge

fügten Anmerkung (5. 15 Note 3) «klärt: ,Jch sehe davon ab,

daß bei alltestamentlichen Personen ein paarmal in die hegende hcr-

übergegrissen ist'. Diese Zugeständnisse erweisen wohl selbst seinen

zweiten Zal?: ,dasz der Berfasfer lediglich ans den heiligen Schriften

beider Testamente schöpfen wollte, nnterliegt keinem Zweifel', als nicht

dalibar und damit entschwindet vollends auch der i^ruiid für seine

These und deren Folgerungen, daß der Antor der durch Her

Übernahme von l I Sätzen aus den ^Vcts s^uli seine Überzeugung

von der kanonischen Geltung dieser Schrift bekundet habe. Ein

anderes Moinent gegen die Richtigkeit der Ansicht Harncicks bietet die

dargelegte Zeit und !^rtlichkeik der Absassnng der (,'aeun. Ist die

selbe nämlich in der Zeit nnd im > engeren oder weiteren! Kreise des

Bischofs Philastrius von Brcscia entstanden, in welche», die ^citu,

?»uli noch gegen Ende des vierten Jahrhunderts trotz a » s d r » cl-

licher Äncrkennung ihres apokryphen Charakters ein

' Harnnck führt folgende Beispiele an: ^iceulms «t äixlreäs sttn-

Kraut tc«llu,n, Zlättdseu« «t, ?et,rus st,rs,v«ruut,. — In duininrt ^pri>-

«ckit^ ZK«». — ?etru8 ^»e<lt>lZ »nner eätkeärs,,«. ?raiki(iit eibosi

bmnikns ?etrus. »eeigitur )I»,rtKa. Den letzten Zatz hüll H. für

tezilich verderbt, da er sich weder in der von Hrabanus Maurus unler-

aonaicncn Neubearbeitung der «,'aeus, finde, »och in einer ihm bekamilcn

Legende vorkomme. Auch de» ersten «atz erklärt ». auf keine Legende

Mückmhre» zu können.
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gekanntes ni, d geschütztes Buch Ware», so lästt sich einer

seits aus ihrer Verwendung in der ^!rei,sr gcwist kein Tchlust auf

den Glauben des Verfassers nn die jinnonizitöt derselben ziehen,

wiihrcnd es anderseits dennoch ivohl versländlich bleibt, weshalb sie

auch' ohne solches Ansehen in der von Harnack scstgestellten Ans-

dehnung in der i^nenn benntzt werden konnlcii. Mit Nücksicht ans

die vom Bischvs Phiinstrius selbst ausgesprochene Empfehlung der

selben aber erscheint dies nm so begreiflicher, wenn der Autor der

i'nena etwa selbst (Geistlicher war.

Der zulcvt zn besprechende Punit muß daher noch die Frage

berücksichtigen, ob der Enprinn genannte Verfasser vielleicht mit deni

Presbvter Evpriau, dem Dichter deS Heplatcuchwcrkcs, in der Tat

als identisch zn beirachien ist.

Unter Hinweis ans den gleichen Rainen, die gleiche Zeit und

die bei beiden Autoren hervortrelcndc und zu poetischen Erzengnissen

verweiidcie Bibclkenntnis hat sich Harnack selbst bereits mit gutem

Grunde für ihre Bejahung ausgesprochen^). Ein weiterer Beleg für

das Recht dieser Auffassung dürste sich aus der genaueren Ver-

glcichnng der Absassuugszcit einerseits der (?»«vä und der Hepta-

teuchdichlung, anderseits der eingangs genannten kleineren Gedichte

herleiten lassen, für die der Name Evprian ebenfalls gut bezeugt ist:

dieselbe lästt nämlich eine so stetige ^olge der einein Name», einem

Vande und einer Zeit augehörcnden Dichtungen erkennen, das: schon

deshalb an ihrer Herkunft von einem Verfasser wohl nicht zu zweifeln

ist. Der zwischen 380 und 40«) entstandenen steht zeitlich

das <?a?'men «tF <8e« nahe, dessen Abfassung V, ZchuIOe^)

wegen seiner inhaltlich sehr engen Berührung mit der (im d!«cl.

?nr!s Ist. 8084 titcllos überlieferten) Tatvre gegen den ^tadr-

präfekten ^lavianns und dessen Bestrebungen um Wiederaufbringung

des heidnischen Kults iu den höheren ständen wohl richtig nm das

Jahr 394 bestimmt hat. Die Epvllien c?« »docioma und e^«

loder </« ^iniv«, aber lassen sich mit Sicherheit den Jahren 405

bis 4^l', znweifen. Der letztere Zeitpunkt ergibt sich aus einenl Ver

gleich der Jonas Dichtung mit dem Hermo 1l> cj« ^ou» der

') A. », O. S. 2« f.

") Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums

cJena 1887 > «.290? vgl. den Art. Mdichte, altkirchliche' (Kriigcr, in der

Realencykl. f. prot. TKcol, VI 407.



Uber den !>>oplalcuchdichti'r Cvprian und Sic Oaevk O,vpri»,ni, 113

Pscudo-Fulgentinischcu Homiliensamnilung'), als deren Verfasser ich

an anderer Stelle den 426 verstorbenen Frcnnd Augustins und Bi-

schos von Mileve Severus nachzuweisen gedenke. Die Gedanken-

iolge und der Wortlaut des ganzen Gedichtes ist hier so getreu in

Prosa-,Fassung wiedergegeben, dafz sich eine Anführung einzelner Beleg

stellen nicht einmal der Mühe lohnt. Da der genannte 8erm«

ebenfalls genau so wie das Gedicht abschließt, so widerlegt derselbe

zugleich die von Luc. Müller zuerst ausgebrachte") und später von

anderen wiederholte Ansicht, daß die Jonas-Dichtung nur als Bruch

stuck aus uns gekommen sei. Daß das Jahr 405 die untere Zeit-

grenze beider Gedichte ist, zeigt ihre Abhängigkeit von Gedanken des

PrudeniiuS, die besonders stark in der Dichtung ,Sodoma' durch die

gebenlänsige Hereinziehnnq des in der Hamartigenia (B. 725 fs. ,

mohlbegründeten Vergleichs zwischen Loths Fran mit Eva zutage tritt,

mährend sie sich im , Jonas' weniger auffällig durch die Wiederholung

des von Prudentius (OatKvW. VII 100 ff.) ähnlich ausgeführten

Gedankens äußert, daß der Prophet im Glauben an Gottes ver

reibende Güte den Niniviten ihren Untergang nicht predigen wollte,

beachtet man ferner die auffallende Gleichheit in Gedanken und Aus-

drucksiveise zwischen manchen Stellen der A'in'ta« /)ei und unserer

Gedichtes, so läßt sich die Abfassuugszeit der letzteren, mag nun

Fronau oder, was wahrscheinlicher^), Augustin der Benutzer sein,

noch genauer aus die Zeit nach 413 bis 426 feststellen.

Die Tatsache, daß die ganze Reihe der in Betracht kommende

üchlungen sich zeitlich so sehr nahe steht, dürste unter Berücksichtigung

der übrigen, äußeren Umstände (Name, Land), welche auf mir einen

Verfasser deuten, an ihrer Herkunft von ein und demselben Autor

keinen Zwcisel lassen. Daß Sprache und Metrik dieser Auffassung

') «i>ue ?. I.. «5, 878.

») Rhein. Museum 21, 127 ff.

') Bgl. Sv'/oui« v. 12 - Sockomuni msruit — gm» portsuckere »>ANä

Klui-i und <7i>. 16, 30 (51. 41, 509 ^ Vsrum et de« eornm 8ni>-

silicium (imbsr iZneus äs eaelo) spsoimen kuturi iuäicii äiviui kuir,

^«i. v. 14: LKsrs. luxuries illie — in8ts.r lezzis erst, <?iv. Hei ibll,-

soäomis) stupr» iu luasoulo» in tsntäm eousuetuäinem «ouvaluer^iit,

qMvtsm Islzs« solent, äliorum ksotorum prsedere lieeMiam,

'! Mir Rücksicht auf die Verwendung der Jonnsdichtuug durch de»

Areund Äugustins Severus von Mileve und den zwischen beiden statt

habenden literarischen Verkehr,

Zlillidiitt für lall,. Theologie. XXVIII. ^lahrg. 1904, g
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nicht widersprechen, hat noch jüngst die genannte Untersuchung Stucken-

bergers in Bezug a»f die zumeist angezweifelte Zusammengehörig

keit der Mcncsis' und der anderen Teile des HeptatcuchwerkeS dar

getan. Ein anderes, inneres Merkzeiche» aber, welches aus de»

gleichen Verfasser aller dieser Dichtungen zu schließen gestattet, ist

bereits oben erwähnt worden: es ist der deutlich wahrnehmbare Zug

in ihnen zu volkstümlicher (Gestaltung des Stoffes und im Zu

sammenhang damit zur Verwendung des Legendären. Einen nicht

uninteressanten Beleg für die Nichtigkeit der in so mancherlei Art ge

stützten Ansicht bietet endlich auch der Umstand, daß sich in den

zeitlich am weitest auseinanderlicgenden Werken, d. i. in der (ü»«na

und in der Sodoma-Ionas-Dichtnng, in gleicher Weise eine Be

nützung der literarisch sonst selten verwerteten Predigten des Bischoss

Zeno von Verona erkennen läßt: in jener durch die schon besprochene

Anlehnung an den Zenonischen Traktat II A«, in dieser durch die

Herübernahme eines aus Traktat II Z!> stammenden (Gedankens über

die Natur des Wassers in die sonst ganz an Ambrosius ?<Ie dello

>Iu6«,ie« V 5, sich anschließende Beschreibung des toten Meeres').

Auf (^rnnd der durch die beide» Untersuchungen gewonnenen

Ergebnisse scheint es nun möglich, auch das Lebensbild des bisher im

Duukcl verborgenen Dichters ein wenig deutlicher zu zeichne». Die

durch eine etwa .Wjährige Zeit vcrsolgbare literarische Tätigkeit des

selben zwingt zu dem Schluß, daß er die iu jüngeren Jahren bereits

anfgenommeue Dichtkunst bis in ein verhältnismäßig hohes Alter ge

pflegt hat. Mit dieser Folgerung stimuit auch der Charakter seiner

Werke übcrein: einerseits die wenig rücksichtsvolle, ausgelassene Laune

der als Erstlingswerk erkannten 0»ell» und der satunsche Übermut

des ihr nachfolgenden tÜ»rWen »d Lenutorsru. anderseits die ver

tiefte und geklärte, , überall geistvolle' (Ebert) Art der zuletzt ver

faßten Epnllien und der Fleiß und Ernst, welcher aus de», in die

weite Zwischenzeit (400—420) fallenden Hauptwerk, der Heptatcuch-

dichtuug spricht. Nach Vollendung derselben oder wenigstens des

größeren Teiles dieses wahrscheinlich in einzelnen Büchern vcröffent

') Bgl, >'ocks»i« 159 f,: Natura »qua« re««88it WsrAsmljs ö^tk

üurporibus und /5e>w le?-, traet. II 39 (Zl. 1l, 487)- Lt, «um «maiun,

s,qu»rnm imtnra »it tslis. ut, eum in prokuiielum s,e«eperit nomine»

vivo«, evomkt Wortnos, «.yns, nostrs, (die Taufe) «ugoipit mort»«,,

evomit vivos.
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lichten Werkes scheint der Verfasser die Krast des ManneSalters

bereits überschritten zn haben, wie sich ans der ehrfurchtsvollen Be

grüßung des hl. Hieronymus entnehmen lästt, der ihm nm 418 als

einem durch sein Alter, sein Wissen und seinen Charakter ehrwürdigen

Freund eine literarische Gabe widmet. Man mag die Lebenszeit des

?ichters daher wohl nm 360— 4!!0 ansetzen. Das; er dieselbe in

^berilalien, und zwar in dem kreise Verona - Brescia zubrachte,

scheinen die Dichtungen selbst zn lehren. Die ansterordcnlliche Bc-

K'scnlieit in weltlicher wie geistlicher Literatur und insbesondere die

tüchtige Bibclkenutuis, welche in denselben zutage tritt, tonnen im

Zusammenhalt mit einem ähnlichen ^ob, welches der hl. Hieronmnns

um jene Zeit den Klerikern von Aquileja spendete, nur ein günstiges

^'icht ans die damalige Pflege der Ztndien in Oberitalicn iversen.

Dast der Verfasser fein Talent vor allem in den Dienst geistlicher

Volksbildung zu stellen bezweckte, ist bereits oben aus dem volkstüm

lichen Charakter seiner Werke geschlossen worden und findet »nu

auch seine Erklärung in dem Umstände, das? er eben als Presbyter

im Volke zu wirken bcruscn war.



Rezensionen.

Die Heiligkeit Gottes und der ewige Tod. Esckatologischc Unter-

suckungcn mit besonderer Berücksichtigung der Lehre des Prof. Hermann

Sckcll. Bon Johann Stuflcr 8. .1. Innsbruck. Verlag von Felizian

Rauch. 1903. IV u. 430 S.

Das vorliegende Werk will eine die Heiligkeit Gottes wahrend?

wisscnschastlichc Erklärung der ewigen Perstockung der Verdammten

bieten. Es behandelt also eines der schwierigsten Probleme der spe

kulativen Theologie, das gerade in unserer Zeit dringender denn je

eine befriedigende Lösung erheischt, weil einerseits antichristliche Philo

sophen, Eduard von Hartmann an der Spitze, wegen des schreckliche»

ewigen Loses eines grostcn Teiles der Menschheit greuliche Vorwürfe

gegen den Gott der Offenbarung geschleudert haben, und weil anderer

seits Prof. Schell den Feinden des Ehristciitnius gegenüber die Heilig

keit Gottes nur dadurch glaubte sicherstellen zu können, daß er eine

ganze Reihe von Sätzen preisgab, ja mit Heftigkeit angriff, welche

bisher als zweifellose Dogmen der katholischen Kirche gegolten haben.

Der erste Teil — Grundlegende Voruntersuchungen

— bestimmt den Begriff der Verstocktheit und legt die katholische Lehre

von der Verstocktheit der Verdammten klar. Damit gewinnt der Ver-

sasser ein festes Fundament sowohl sür die Kritik an den scholastischen

Theorien als anch für seine eigene Lösung des dunkle» Problems.

,Es wäre ungerecht, den Scholastikern vorzuwerfen, sie hätten bei der

wissenschaftlichen Behandlung der vorliegenden Frage gar keine Rück
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üchr auf die ^ ffenbarungöquellcu selbst genommen. Ei» flüchtiger

Äick in ihre Kommentare zu den Sentenzen des Petrus Lombardus

oder zum ersten Teil der Summa des hl. Thomas genügt, um das

Unbegründete eines solchen Vorwurfes einzusehen. Gleichwohl läßt

sich nicht leugnen, das; dies nicht in hinreichendem Maße geschehen ist.

Denn man berief sich nicht bloß ans Texte der hl. Schrift, die, im

/Zusammenhang betrachtet, nichts beweisen, sondern, was uoch schlimmer

ist. man überging mit Stillschweigen manche Texte der hl. Schrift

»nd besonder«? der hl. Bäter, welche über die vorliegende Frage Licht

verbreiten. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, das?

mohl gar manche Hypothese zur Erklärung der Bcrstocktheit der Ber-

dämmten in alter und nener Zeit nicht aufgestellt worden wäre, wen»

deren Vertreter die Lchre der hl. Schrift und der Bäter besser ge

lannr Härten' ,S. k>'>).

Namentlich werden die Dogmatiker dem Bcrsasscr Dank wissen

nir die eingehende Untersuchung der Lehre der hl. Bäter, Es ist ein

iimsasseudcs Material, mit deni solgeude Thesen als ihre Doktrin

krhartct werden:

,1. These. Nur das irdische Leben ist dem Menschen gegeben,

sein Heil zu wirken ; nach dem Tode ist die Zeit der Reue und Büste

vorüber-, im Jenseits gibt es keine Bekehrung, keine Vergebung der

Bünden, keine Hoffnung auf Verzeihung mehr; wer daher in der

Glinde stirbt, ist unrettbar ans ewig verloren/

.II. These. Ter Grund der Unmöglichkeit, nach dem Tode Buße

;u tun, ist nach den hl. Vätern kein innerer, im freien Willen der

Berdammten liegender, sondern er besteht darin, daß Gott der un-

biißftrlig Verstorbenen sich nicht mehr erbarmen will und sie ans ewig

von seiner Gnade ausschließt.'

.III. These. Die Verdammten werden von bitterer, aber Hilf

loser Reue über ihre Sünden gequält. Nur auf Erden hat die Reue

Keilende Kraft, im jenseits dient sie zur Vermehrung der dualen.'

,IV. These. Die Verdammten sind unfähig, irgend einen mo

ralisch guten Akt zu setzen, gleichwohl aber begehe» sie keine formellen

Bünden mehr/

Ter Theologe, welcher mit den Hvpothescn vertraut ist, welche

von den Scholastikern zur Erklärung der ewigen Berstockung aufge-

slellt worden sind, ficht sofort, daß mit den obigen vier Thesen nicht

bloß unbedeutende Lehrer, sondern auch der hl. Thomas selbst und

5»lirez abgewiesen werden. Wäre es Stusler gelungen, wie die
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drei ersten, so auch den vierten Satz n. zw. speziell den zweiten Teil

desselben als moralisch allgemeine Bäterlehre zu erweisen, so wurde

sein eigener Lösungsversuch in allen Punkten als unmittelbare Kon

sequenz aus der Offenbarungslehre sich ergeben. Leider sind die

direkten Zeugnisse der Väter für den letzten Satz viel zu wenig zahl

reich, wie S. 159 auch zugegeben wird.

Der zweite Teil — die spekulative Erklärung der

Verstocktheit d e r B e r d a m m t e n in der s ch o l a st i s ch c n T h c o-

logie — gibt zunächst die Kritik der von den Theologen aufge

stellten Theorien. Der Reihe nach werden der hl. Thomas und die

thomistische Schule, Ägidius a Columna und Skotus, Petcr de Pa-

lüde, Marsilius von Jnghen, Basquez und Molina, die ^iomina-

listcn, Gregor von Rimini, Suarez n. a. besprochen. Wer dies Durch

einander von sonderbaren Ansichten an seinem Geiste vorüberziehen

läßt, wird wohl gerne zugeben, daß unser Problem durch die Scho

lastik keine endgültige Lösung gefunden hat. Tarin kann ihn die ein

gehende, ans den Quellen der Offenbarung und aus den Prinzipien

der scholastischen Philosophie selbst geschöpfte, klare und scharfsinnige

Kritik Stuflers nur bestärken.

Es ist Prof, Schell, der das Problem unter Berücksichtigung

der modernen Gegner des Offenbarungsglanbens behandelte, gewiß

nicht zu verargen, das; er sich durch leine der scholastischen Theorien

befriedigt sühlte und entschieden gegen dieselben Stellung nahm. Die

hergebrachten Hvpothesen bekämpft Stufler ebenso energisch wie

Schell, wenn anch nicht immer mit den gleichen Waffen. Beide

suchen eine neue Bahn zum Ziele zu finden, dabei gehen aber ibre

Wege diametral auseinander.

S t. s L ö s u n g S v e r s u ch ist durch die folgenden S a v e

charakterisiert: ^. ES ist den Verdammten schlechthin

d. i. phn fisch unmöglich, Gott im eigentlichen Sinne

zu lieben, ö. Der Verdammte haßt Gott notwendig.

0. Die Verdammten können ihre in der Prüfungszcit

begangenen Bünden nicht mehr mit einem üb erleg tcn,

freien Akte bereuen, insofern dieselben eine Belei

digung Gottes sind, I). Die Verdammten können nicht

mehr den freien, überlegten Willen haben, in Zu

kunft das Sitte ngcfetz z» beobachten. L, Es läßt sich

n i ch t st r e n g b c w e i s e n , daß d i e V e r d a m m t c n o h n e 11 n t e r-

b r e ch ii n g Akte setzen, welche im Widerspruch z u m S i t t e n>
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gesetz stehen. 1^. Die sogenannten Sunden der Ver

dammten sind keine eigentlichen, formellen Sünden,

k?ine subjektiv moralisch schlechten, imputicrbareu Akte, weil sie die

Sahlsreiheit zwischen Gut und Bös verloren haben. Es gibt also

m der Hölle keinen eigentlichen Fortschritt mehr im Moralisch-Bösen.

Diese ganze Theorie steht oder süllt mit der Richtigkeit oder

Falschheit des ersten Satzes, Die andern ergeben sich aus demselben

mit logischer Notwendigkeit, Meines Erachtens hat der Verfasser die

xlwsische Unmöglichkeit einer eigentlichen Gottesliebc in den Ver

dammten aus den Grundlehren der aristotelisch - thomistischen Psycho

logie hinsichtlich des affektive» Lebens in einer Weife erbracht, daß

jeder Thomist zugestehen muß : salls die Verdammten nicht durch den

Tod selbst verhärtet sind, werden sie es jedenfalls durch das göttliche

Urteil der ewigen Verwerfung. Aus diesem folgt mit psychologischer

Notwendigkeit die Verzweisluug, aus dieser die Abkehr von Gott.

5o unmöglich es den Verdammten ist, sich in ihre wenn auch noch

so gerechte Strase zu ergeben, so notwendig hassen sie den wenn

auch noch so gerechten Urheber derselben. Mit diesem Hasse ist un

vereinbar eine Reue über die Sünde, insofern sie eine Beleidigung

des gehaßten Gottes ist, nicht minder der Entschluß, nach Gottes

Anordnung zu leben. Wo aber die Freiheit zum Tittlich-Guten auf

gehoben ist, da gibt eS auch trotz der Wahlfreiheit zwischen verschie

denen bösen Akten keine formellen Sünden mehr. — Die Heiligkeit Gottes

in bei diesem schauerlichen Prozesse vollkommen gewahrt. Gerade die

Heiligkeit Gottes fordert, das? der Herr ein Ende der Prüfungszeit

feststelle. Ist dieses gekommen, dann nötigt die Sünde den unendlich

heiligen Gott, das Berwcrfungsiirteil zu sprechen. Die Sünde stürzt

daher ihr Opfer in die ewige Qual und wilde Verzweisluug; die

^unde reißt den Vcrworsenen zum Gotteshasse fort, erstickt in ihm

die Möglichkeit jeglicher wahrhaft guten Handlung, macht ihn mit

einem Worte zum Satan.

Der dritte Teil — das Problem des ewigen Todes

bei Schell — umfaßt weit über die Hälfte des Buches und wird

jedenfalls lebhaftes Interesse in weiten Dreisen erwecken. Die Theorie

Zchells über die Verstocknng der Verdammten läßt sich in den Sab

zusammenfassen: Die Verdamimen sind verstockt, weil und so lauge

sie mit sreiem Entschlüsse an ihrer Abkehr von Gott festhalten.

Mit diesem Satze aber verbindet Sch. eine ganze Reihe von

»enen Doktrinen, die, wenn sie richtig sind, eine radikale Umwand
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lung der bisherigen katholischen Dogmatik und Moral fordern. Stuflcr

geht dem Würzburger Dogmatiker auf allen seinen Gedankengängen

nach, wendet sich dann zu den grundlegenden Prinzipien seiner Escha-

tologie und zeigt, zn welche» Behauptungen sie ihren Urheber geführt

haben. Der Leser wird sich bald überzeugen, daß es sich hiebei nicht nm

Schnlmeinungen, nicht um theologische Kontroversfragen, sondern um die

iNiiidoinente der christlichen Glaubens- und Sittenlehre handelt. In Frage

steht die katholische Lehre über Sünde, Gnade, Rechtfertigung, Erlösung,

Freiheit, Gericht, Hölle u. s. w. Greifen wir zur Erläuterung nur einen

Punkt heraus. Nach Schell ist Todsünde nur die Sünde wider den

hl. Geist, Die Sünde wider den hl. Geist wird definiert als ,dic

vollbewußtc und offene Ablehnung der höheren Wahrheit, die grund

sätzliche Negation des sittlichen Gesetzes, der religiösen oder sittlichen

Bestimmung, Verpflichtung und Aufgabe überhaupt, oder der über

natürlichen Gottes- nnd Nächstenliebe insbesondere, sei es im allge^

meinen, sei es für die eigene Person' <Dogm. III, 1. S, 3!<U).

Nehmen wir nun einen Mensche», der nach vielen Iahren wieder

einmal zur hl. Kommunion gehen will. Er erforscht pflichtgemäß sein

Gewisse». Er hat aus Leidenschaft im fortwährenden Ehebruch gc

lebt; seinen Bater hat er insgeheim ans dem Leben geschafft, weil er

die Erbschaft für die Befriedigung seiner Gcnnstsucht bedurfte um

sich ans Bcrlegenheitcn zu ziehen, hat er mehrere Meineide geschworen ;

»m nicht in den Rns eines Klerikalen zn kommen, hat er die Kirchen

geböte gewöhnlich nicht beobachtet ; bloß a»S leidiger Geldgier hat er

seine Nächsten nicht selten arg betrogen ; die übrigen Sünden sind

weniger bedeutend. Das Zeugnis aber kann er sich mit ruhigem

Gewissen geben: ,die voll bewußte und offene Ablehnung der

höheren Wahrheit, die grundsätzliche Negation des sittlichen Ge

setzes ?c/ lag mir vollständig serne. Der Man» kann also ohne

Beicht zum Tische des Herrn treten ; er hat keine Todsünde begangen,

cr hat das Gnadenleben in sich nicht vernichtet, die Kindschaft Gottes

nicht verloren. Schell kann dem uumöglich widersprechen. Er knüpsl

ja die angeführte Definition gerade an die richtige Lehre an, daß die

Todsünde durch ihre Natur von der Konimnnion des Leibes Ehristi

ausschließe. Was wird aber ans dem Biißsakrameiite werden, wenn

solche Ansichten iu das Bewußtsein des christlichen Volkes übergehen

nnd die Priester darnach ihr Amt verwalten? — Und doch ist das

mir eine von den vielen überraschenden Lehren, welche der berühmte

Theologe allein ans den, Gebiete der Eöchatologie aufstellt. Noch
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weiter auf einzelnes einzugehen, miisse» wir lins versagen. Möge sich

der Leser selbst überzeugen. Stufler bietet eine klare Darstellung

iilier eschatologischen Anschauungen SchellS, wofür ihm die gewiß

5m,k wissen werden, welche über die undurchdringliche Dunkelheit der

Sprache Sch.S klagen. Dann übt er an dem ganzen nenen System

eine durchaus sachliche, aber durch die Kraft der eschatologischen und

philosophischen Argumente gcwuchtige Kritik. Meines Erachtens ist

di? Kluft zu weit, welche die traditionelle Dogmatil von den neuen

Doktrinen trennt, zu zahlreich sind die Sätze, denen bestimmte dog

matische Entscheidungen von Konzilien oder Päpsten entgegenstehen,

;u schneidend der Gegensatz zur «omirlunis tiäes eoolssias, zu

Käufig und zu kraft die aufgedeckte» Widersprüche, als daft ein Dog-

matiker sich bewogen fühlen könnte, zur neuen Schule überzugehen.

An das eben kurz besprochene Wert wird sich voraussichtlich

kine lebhafte Kontroverse anschließen. Möge dieselbe stets würdig

obne persönliche Verdächtigung geführt werden. ?, Stuslcr anerkennt

Ki aller Entschiedenheit seiner Stellungnahme die gute und reine Ab

sicht seines Gegners. Möge auch ihm der Borwurf unedler Motive

mvart bleiben.

Innsbruck. Joseph Kern 8. ^.

Der Zweck heiligt die Mittel. Ein Beitrag zur Geschichte der

ckirisilickcn Sittenlehre, Bon M, Reichman» 8, ^k, Ergänzungshcfte

i» den .Stimmen aus Maria-Laach'. (8ti). Frciburg, Herder, VI,

M S.

Es ist ein saueres und mühevolles Stück Arbeit, das R. durch

diese Schritt n»terttommen hat: es wird ihm aber auch der Dank

ter karholischen Theologen, vorab der Apologeten, nicht vorenthalten

bleibe». Beranlaftt wurde diese Arbeit durch Otto Zöcklers Aus

lassungen in der Auflage der Hcrzog'schen Realeuzvklopädic unter

dem Titel .Jesuitenorden', ganz besonders aber durch das Broschürchcu

desselben Berfnfsers: ,Dic A b si ch ts l c n k u ug oder Der Zweck

heiligt die Mittel' (Gütersloh, I!>02). In dem Abschnitte, der

diesem Schriftchcn gewidmet ist, kann R. dem Berf. mit Recht Vor

wurfe machen, wie sie sür einen Schriftsteller nicht veriiichlender sein

könne». Plagiate, Miftverständnissc, Unwissenheit, nicht verstandene

Zitate, das alles hat er ihm mit .zweiselloser Sicherheit nachgewiesen,
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daß man das Urteil unmöglich unterdrücken kann, die Wissenschaft ist

in ZöckierS Schrift zur Marktschreierin geworden.

Im übrigen hat R, ein Dreifaches mit überzeugender Klarheit aus

Licht gestellt. Zunächst die katholische Lehre über die ,AbsichtSlenk»na/

bei den Kirchenvätern, bei den Scholastikern und bei de» späteren

Theologen bis auf »ufere Zeit herab. Aus diesem Teile der Schrift

ergibt sich, wie diese Lehre seit de» ersten Anfängen der Kirche von

alle» katholischen Theologen durch alle Jahrhunderte herab in ungc

triibtcr Reinheit dargestellt und im christlichen Leben angewendet wurde.

Ans eben dieser Lehre und dem Einfluß der Absicht ans das christ

liche Leben wird aber a»ch der ständige Borwnrf der protestantischen

Schriftsteller glänzend widerlegt, ,daß in der katholischen Kirche die

äußere Werkheiligkeit alles, die innere (Besinnung nichts bedeute'. Von

den Pätern uud de» Theologen wird im Gegenteile die innere (Be

sinnung, in welcher die äußeren Handlungen geschehen sollen, so nach

drücklich betont und so hoch gewertet, das; man i» einzelnen Fällen

sogar Mühe hat, ihre Redewendungen vor Übertreibungen zu schütze».

ES mußte im vorhinein für jede» verständige» Schriftsteller klar

sei», daß nie ei» Jesuit, weder ausdrücklich noch ,transparent', den

verwerflichen Grundsatz gelehrt habe: ,Der Zweck heiligt die Mittel'.

Denn so kurzsichtig und unwissend ist kein katholischer Moralist -

auch ein Jesuit nicht ^ daß er eine so einfache, elementare Lehre

der christlichen Ethik, wie eS die Lehre von der Absichtölenkung ist,

nicht verstünde. Eö ist auch nie eine Spur der verpönten Lehre in

irgend einer Jcsniten Schrift entdeckt worden, wie sie auch nie von

einem katholischen Schriftsteller den Jesuiten zum Borwurf gemacht

wurde"). Wie konnte ihm» trotzdem ein so ungeheuerlicher Porwurs

gemacht werde» ? wie konnte er sich durch dritthalb Jahrhunderte er

halten? wie kann er heute noch uiit geradezu sauatischer Erregtheit

immer »och erhoben werden?

') Unter den katholischen Theologen hat mir Koch in Tübingen das

»»beneidete Verdienst, dein Protestanten Otto Zöckler die lügenhafte und

verleumderische Behauptung nachgeschnclicu zu haben >vgl. ,Litterarische

Rundschau' 1!>02 Zp. Was für jeden vorurteilsfreien Gelehrten im

vorhinein schon feststand, davon hätte sich »och durch einen ganz flüchtige»

Blick in die Quelle», und nainenttich in die Abhandlungen der Moralisten

ans dem Jesuiten Orden ,Oe niuralitate actunm Kurnanornm' überzeugen

können: es ist neuerdings von Reichninim für jeden, der sehen will, bi^

zur Evidenz nachgewiesen worden.
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An zweiter Stelle wird von R, ,ein erster Versuch gemacht,

c«se Frage wenigstens in großen Zügen zu beantwortend Das

«svilel .Geschichte der Anklage auf Jntentionalismus' ist ebenso

nmrcsiant, wie lehrreich. Es zeigt, wie von Pascal, dem Erfinder

Vorwurfes, bis auf Harnack, Zöckler iind dem evangelischen

Bunde des heutigen Tages mir blinder Wut die äußerste Anstren-

Mg gemacht wird, die Moral der Jesuiten in der wissenschaftlichen

>md volkstumlichen Literatur als ein wahres Scheusal hinzustellen.

« ikigi aber auch, daß auf der ethischen Literatur des Protestant

kisnnis eine unaustilgbare Makel hastet, welche den gerühmten Glanz

da Wisteuschastlichteit gewaltig trübt, und daß die Moral der Pro-

Hamen an Ehrlichkeit und Gediegenheit von der katholischen Ethik

:>m Bergeshöhen überragt wird.

An dritter Stelle wird ans einer Unzahl von Schriften der

Nachweis geliefert, daß der unsaubere Grundsatz : /Der Zweck heiligt

cik Mittel', den jeder Protestant mit sittlicher Entrüstung den Jesuiten

!vm Borwurs macht, in der protestantischen Literatur durch mehr als

Mi Jahrhunderte hindurch iu seiner ganzen Nacktheit gelehrt und

Protestanten ohne Scheu im Leben angewendet wird. R.s Schrift

«rdient weite Verbreitung und viele Leser.

Innsbruck. H. Noldin 8. ^.

Luther und Lutherthnm in der ersten Entwicklung, quellenmäßig

k«zestellt von ?. Heinrich Denifle 0. ?. Erster Band. Mainz-

München. Kirchheim'schc Verlagsbuchhandlung. 1904. S. XXXI. 8«0.

Ein Lutheraner besuchte seinen Freund, der Prcdigtamtskandidat

»n, und fand ihn nicht im Zimmer. Ans dem Tisch lag ein Band

r«n Luthers Werken. Er griff nach dem Buch und las so lange,

5s der Kandidat hereintrat. ,Aber', rief er diesem zu, ,was ist doch

dm siir eine Lektüre, mit der Du Dich befaßt ? Ich finde, sie ist

dermis. ,Sieh Dir den Titel an', lautete die Antwort. Der Freund

las: „.Luthers sämtliche Werke". Unbegreiflich/, sagte er, ,fo etwas

Kette ich nicht für möglich gehalten'. Ter andere: ,Ja freilich, wir

Kimen unfern Luther nicht'. Was dieser Predigtamtskandidat, der

i»ter katholisch geworden ist, gestand, das gilt von den meisten Pro-

Hanken: Sie kennen Luther nicht. Die Luthcrbiographen ihrer Kon-

lcmon wisse» von ihm zu erzählen, daß er einst ein eifriger, den
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strengsten Abtötnngen ergebener Mönch gewesen, daß er durch den

Gedanken nn den zürnenden Richter und an die Höllenstrafen oft n»d

oft im tiefsten Innern erschreckt worden sei. Da habe ihm endlich

in gnadenreicher Stunde die Bibel, welche er bisher im Sinne der

Kirche, also falsch, verstanden, das wahre Heil eröffnet. Er lernte

durch seine Erklärung von Röm. I, 17 den gnädigen Gott kennen

und gelangte so zum Frieden der Seele. Luther habe durch diese

Tat nicht bloß sich, sondern die Welt ans de» Bauden der papistifchcn

Knechtschaft erlöst.

Diese für Luther sehr schmeichelhafte Darstellung seiner Em

wicklnngsgeschichte ist nnhistorisch. Wer von ihr ausgeht, versteht

Luther nicht. Nnhistorisch ist auch die Ansicht, welche seit längerer

Zeit in katholische» Kreise» festgehalten wird, daß Luther im Kloster

ein allzu eigenwilliger Strupulant gewesen und aus Mangel an Füg

sainkeit in das entgegengesetzte Extrem gefallen sei: Ich kann nichts,

der Glaube allein macht selig. Es ist das Verdienst Dcnifles, in

dem oben angezeigten Werke die Ilnhaltbarkcit dieser Bcurteilnngcn

Luthers ans breitester Grundlage nachgewiesen zn haben. Gleichzeitig

mit dem Erscheinen des Buches hat Grisar in der Literarischen Bei^

läge der Kölnischen Bolkszciiung 1903 Nr, -14 dieselbe Anschauung

ausgesprochen, die sich somit zum vorhinein dadurch empfiehlt, daß

zwei Forscher sie vertreten.

Jene beiden Meinungen über die erste Entwicklung Luthers stütze»

sich allerdings auf die Aussagen Luthers selbst, aber es sind Aussagen,

die einer späten Zeit angehören, einer Zeit, in welcher er die nötige

Rnhe des Urteils über seine eigene Bergangenheit verloren hatte.

Daraus würde allerdings noch nicht folgen, daß sie ganz gewiß un

richtig, sondern nur, daß sie von zweifelhaftem Werte sind. Eine

Kritik derselben wird sodann vornehmlich deshalb nicht abzuweisen sein,

weil die Äußernugeu Luthers über die Jahre seiner Entscheidung in

vielen anderen Punkten, d. h. in solchen, welche nicht gerade seinen

Entwicklungsgang betreffen, sicher falsch sind, und weil im allgemeinen

sein Hang zu Bersälschnug der Wahrheit durch unwiderlegliche Zeug

nisse erwiesen ist. Die Frage, ob er phttsisch nud vsnchisch normal

gewesen, kommt dabei gar nicht in Betracht.

Einige von den vielen Belegen, welche Denifle sttr die große

Unzuvcrlässigleit der Aussagen Luthers erbringt, mögen hier namhaft

gemacht werden. In seiner Schrift über die Möuchsgelübde vom

Jahre 1521 sagt Luther: I^ocs vzz« vovi t«t»m /VuAustini
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regul»w. Er will dadurch den Eindruck erwecke», das? er jeden

ZaH, jede Mahnung der Regel gelobt habe. Wenn es also heißt -

Xe« e»nt »cl Kslne» siv« kzu«ouv<zu« ire nscssss fuerit

miuus qu»m 6u« vel tres, so hat er, wenn er als Eremit nicht

lii ötgleiiung anderer ging, das Gelübde gebrochen : Ho« vovi

usque »6 mortem »ervare, itt ^abet /vi-ma ««^'

5. 67), eine offenbare Unwahrheit, nnd Luther selbst wuszte sehr

qui, daß er ein solches Gelübde nicht gemacht hatte.

<Zn derselben Schrift versichert Luther, er sei im Ungewissen,

mit welchem i^emutc er seiue Profcst abgelegt habe. Zwölf Jahre

ipöler schreibt er mit voller Bestimmtheit: ,Was habe ich gelobt, da

ich meine Möncherei gelobt habe? ^ch habe müssen freilich diese

Ä'einung geloben : Eiviger Gott, ich gelobe Dir ein solch Leben,

>ari„ ich nicht allein Deines lieben Sohnes Tauf, Blut und beiden

qleich bin und damit hinfuro seines Blutes und Leidens nichts bc-

sarf und mir wohl selbst hiufüro durch meine Werk einen Weg machen

will zn Dir. Er- darf mein Weg nicht sein nnd hat schändlich gc-

login, da er spricht : Niemand kommt zum Bater, denn durch mich . . .

solches die Meinung sei gcwcst meines Gelübdes, tan» kein

itirisilich Herz leugnen. Denn es ist die osscnvarliche Wahrheit, dnst

>oir unsere Mdnchtanfc für unsere Heiligkeit gehalten haben und unsere

Meu Werke dem gemeinen Ehristenmcuschen mitgeteilt und verkauft

Kabln. ?as ist am hellen Tage, nnd die Steine müssen Ja dazu

iazen' (S. 247). Luther wustte, das? diese Behauptung eine Unge

lxukrlichkeit war, zu der er seine Zuflucht nahm, nm die (Deister

Vgm die 5)rdensgelübde zu verHeven. Bgl. 72 f. 77 f. 81 f.

Luther kannte durch mehrjährigen Gebranch sein Brevier und

''ein Missale. In diesen ritnellen Büchern war die kirchliche Lehre

nm dem Unvermögen des Menschen, von der Gnade, von der Heiligen -

rmbrimg klar und in den verschiedensten Wendungen niedergelegt.

Zitier hat feiner Zeit bewiesen, dast er diese Lehren der .siirche wohl

«chanden hat. Dennoch wagte er es später, eben diese Lehren bis

M Unkenntlichkeit zn entstellen »nd seine Phantasieen der Kirche zur

?«ft zu legen (S. 41« ff.).

Höchst bezeichnend ist auch die Art, wie Luther ein Wort des

hl. Bernhard gedeutet hat, um diesen zn einem Zeugen für die Ver

werfung des ^rdenSstandes zu stempeln. Er schreibt: ,Als Bernhard

«»mal zn Tode krank war, hatte er kein anderes Bekenntnis als

dieses: Tempus meum peräioü, cznia psräit« vixi^. Daraus
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folgerte Luther, das? St. Bernhard das Leben in Armut, «cnschheit

und Gehorsam ein böses genannt, durch dieses Bekenntnis seine

Gelübde zu nichte gemacht habe und zu Christus zurückgekehrt sei

(S. 56 ff.). Doch zunächst hat der hl. Bernhard diese Worte nicht

gesprochen, als er zn Tode krank war, sondern in einer seiner

Predigten über das Hohe Lied. Im Jahre 1518 war sich Luther

noch bewußt, daß die Erklärung des Heiligen das Bekenntnis einer

demütigen, reuigen Seele war und nichts weiter. Drei Jahre später

aber sah er in ihnen die Berurteiluug des Ordensstandes — als würde

ein Laie, der von sich dasselbe Geständnis ablegt wie St. Bernhard,

damit die Gebote Gottes verurteilen, gegen die er sich öfter ver

gangen hat.

Im Jahre 1521 beklagte sich Luther darüber, daß der Papst

die Ehe den Ordciisleiitcn verboten habe, wie er an gewissen Tagen

die Fleischspeisen verbiete. Er bemerkt ausdrücklich, daß der Papst

nicht ans eine Stufe mit Tatian zu stellen sei, der die Ehe an sich

als sündhaft »nd schlecht verdammt hätte. Spater, namentlich von

1533 an, erschien es ihm zweckmäßiger, in seinen Beschuldigungen

weiter zu gehen. Die Kirche und Tatian mußteu jetzt deu gleichen

Jrrtnm gelehrt haben. Ja, er legte sich selbst für die Zeit, da er

noch Mönch war, eine Ansicht bei, die er gar nicht gehegt, die er

vielmehr bekämpft hatte. Er schreibt um 1540: .Die Papisten haben

den Ehestand als von Gott verdammt verboten. Die verpesteten

Papisten nnd Häretiker haben aus allen Worten und Handlungen der

Eheleute Todsünden gemacht. Und ich selbst, da ich noch Mönch

war, hatte dieselbe Ansicht, daß der Ehestand ein verdammter Lebens-

stand fci<. Ein Jahr vor seinem Tode predigte er: Der Ehestand

,soll nicht, wie der Papst samt den Seinen tut, als ein stinkender

nnd unreiner Stand verdammt nnd verworseu werden^, als ,cin be

schissen Sakrament (S. 252 ff.).

Denifle hat mit gewohnter Gründlichkeit die Beweise für die

UnWahrhaftigkeit Luthers in einer Fülle geboten, daß an der sich ans

ihnen ergebenden Tatsache nicht gerüttelt werden kann. Und der so

ungemein subjektive Luther sollte ohne weiteres dort Glauben ver

dienen, wo er in späteren Jahren sich über den eigenen Teelenzu-

stand während feiner Ordenszeit ausspricht? Sicher ist, daß Luther

in der ersten Zeit seines Ordeuslebeus ernstlich bemüht war, Gott

dem Herrn treu zu dienen. Der Verfall begann nicht in Erfurt,

fondern in Wittenberg, als er das innere Leben vernachlässigte (S. 110),
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in äußeren Arbeiten aufging und durch seinen Stolz der Gnade den

5k>eg mehr und mehr versperrte i/S. 397. 432. 438). Die wilde

Hann forderte ihre Rechte ; er unterlag dem Ansturm der Leiden

schaften, Luther hatte ehedem sehr richtig diesen psnchologischen Prozeß

geschildert, wie der Mensch, dem der Gebetsgeist und die Demut ab-

gchi, den Lockungen der Begierlichkeit unsehlbar unterliegt. Er sollte

an sich selber diese bittere Erfahrung machen (S. 454). Es war

ci„e Ersahrnng, die sür seine Gesanitlchre von ausschlaggebender Be-

dkiituiig werden sollte. Aus der eigenen, verschuldeten Armseligkeit leitete

er schon 1515 den verhängnisvollen Satz ab: /Die Begierlich-

keit ift unüberwindlich'. Das ist unter wiederholter Berusuug

aus einen in der vatikanischen Bibliothek ausbcwahrlcn, noch unge-

dnickten Kommentar Luthers zum Römerbries der von Deuifle mit

Nachdruck betonte Angelpunkt der Lntherschcn Lehre und ihr Schluß-

stein zugleich. Sie ist der einzige scste Punkt in derselben, während

alles übrige je nach Bedarf znrccht gelegt und geopfert wurde ^S, 592).

Tie Begicrlichkcit wurde für Luther zur unaustilgbaren Erbsünde.

Man begreift, wie er sagen konnte, der Tat? der Theologen, daß die

Eiugießung der Gnade und die Vergebung der Sünde im selben

Augenblick geschehe, habe ihn fast zu Verzweiflung gebracht (S. 411 f.).

Aber das Bedürfnis der Rechtfertigung blieb auch einem Luther,

^ei der angenommenen absoluten Schlechtigkeit des Menschen konnte

sie nur eine rein äußerliche fein. Sic besteht iu der Zurechnung der

Gerechtigkeit Ehristi. Wir werden durch keine heiligmacheude Gnade

imhrhast gereinigt und geheiligt, sondern wir bleiben schlecht, doch

K'lmsnis ist ,vor Gottes Augen unser Schanddeckel' (S. 493"), und

zwar wird er es durch unser» Glauben, der »ach Luther wesentlich

vertrauen ist. Eine weitere Entwicklung erfuhr die Lehre Luthers

durch das Dogma von der Heilsgewißheit, die ihn anfangs nicht be

schäftigt hatte. Sie ging als ,magische Wirkung' (S. 44<!^) aus

seiner Lehre von der Rechtfertigung hervor und wurde bereits im

Zahre 1519 von ihm ausgesprochen lS, 480). Bon nun an geht

es mit Riesenschritten vorwärts ans der abschüssigen Bahn. Schon

1521 sagt Melanchthon im Sinne Luthers, daß , ihnen' die Sorge

übertragen worden sei, das christliche Bolk zu regieren, nnd wer immer

die Ruhe der Kirche störe, ille ut a LKristo, ita, », nobis etium,

huikus reßeucki «Krislisvi populi eura äsmallästa sst.

»uktueills, erit (T. 73«^). Kein Wunder; denn Luthers Wort

>«>r Gottes Wort. Im Jahre 1523 sagt er mit dem ganzen Trotz,
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dessen seine Seele fähig war : ,So es geschehe, daß ei», zwei, Hunderts

tausend und noch mehr Concilia beschlössen, das? die Geistlichen ehelich

werden möchten, ... so wollte ich eher durch die Kinger sehen und

Gottes Gnade vertrauen demjenigen, der fein Leben lang eine, zwei

oder drei Huren hätte, als demjenigen, der ein eheliches Weib nehme

nach solchem Conciliabeschluß und sonst außer solchem Beschluß keines

nehmen dürfte. Und wollte auch allen an Gottes Statt ge

bieten und rathcn, daß Niemand aus Macht solchen Beschlusses ein

Eheweib nehme bei Verlust seiner Seele Seligkeit, sondern sollt nun

allererst keusch leben, oder, wo ihm das unmöglich wäre, in seiner

Schwachheit nud Sünde nicht verzagen und Gottes Hand anrufen"

(S. 299). Es mar ihm der Gedanke geläufig geworden, das; er der

antipkrp«, sei oder anch uiius 6s autipäpis und zwar revelu-

ti«ne 6iviua scl Koc: vocatns. der Papst aber der »clvers»i iu»

Ottristi (S. 7Zs>2). Daher der Scgensspruch Luthers, als er sich

dem Tode nahe glaubte, an die Seinen: Impleat vos 6ominus

bsnecUotions 8ua et «cli« papne.

Ein merkwürdiges Licht fällt auf das neue Evangelium, wenn

man über Luthers sittlichen Zustand die Berichte liest, welche unge

fähr derselben Zeit angehören, in welcher er sein neues Evangelium

gewann. ,Jch weiss, sagt er 15>20, ,daß ich nicht demgemäß lebe,

was ich lehre" (S Noch klarer sind die Worte vom Januar

1519: ,Jch weist wohl, wie es ist. Wenn die Anfechtnng komnit,

so ist das Ange schon blind" (S. III). Und dann: die Begier

lichtest ist ja nach Luther unüberwindlich. Es ist nicht nötig, hier

die kläglichen Geständnisse über sein ungezähmtes Fleisch zu wieder-

holen. Bezüglich der Trunksucht, einer Mutter der Unzucht, hielt e5

Luther manchmal für geraten, ausdrücklich in seinen Briefen zu ver

merken, daß er iu der Morgenstunde schreibe und , jetzt nicht trunken"

sei (S. 113. 8L0). Anders verhielt es sich, wenn er als voetor

pleuus unterzeichnete. An seine , liebe Iungfrnn Äethe' schreibt er:

,Jch fresse wie ein Böhme und saufe wie ein Deutscher-, das sei

Gott gedankt". Zum Verständnis dieser Erklärung diene folgende

Auslegung: ,Es muß ein jegliches Volk seinen eigenen Teufel haben . .

Unser dentscher Teufel wird ein guter Weinschlanch sein nnd niuft

Sauf heißen, daß er so durstig nnd heilig ist, der mit so großem

Saufen Weins nnd Biers nicht kann erktthlt werden . . . Der

Sans bleibt ein allmächtiger Abgott bei uns Deutschen und tut wie

das Meer nnd die Wassersucht: das Meer wird nicht voll von s»
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vielen Waffern, die drein fließen, die Wassersucht wird vom Trinken

durstiger und ärger' (S. 295"). Räch der Aussage des Justus Jonas

scheint Luther jeden Tag toll und voll gewesen zu sein ; er pflegte jeden

Tag sei» Schlafgemach anznspeien, Aber hatte er bei alledem nicht den

unverrückbaren Hall der HcilSgewistheit? Allerdings in der Theorie,

^n der Praxis hat ihn diese Hcilsgewistheit verlasse», und im Ange

sicht des TodeS erschien ihm eine schnarchende San als das Ideal des

seligen Lebens (73« ff.).

Trotzdem erblickt Harnack gerade in jener eingebildeten Heils-

gcwifchcit Luthers Größe. Ter Berliner Theologe schreibt: , Luther

war nur gros? in der am Evangelium d. h, an Christus wieder ent

decken Erkenntnis Gottes . . . Ter lebendige Glaube an den Gott,

der in Christus der armen Seele zuruft: 8»Ius tu», e^o sum,

die gewisse Zuversicht, Gott fei das Wesen, aus das man sich ver

lassen kann — das war die Botschaft Luthers an die Christenheit'

is. 118 f.). Gros; war Luther ohne Zweifel, ein Titane im Zer

stören, «ein Deutscher vor nnd nach ihm hat mit ähnlicher Ge

walttätigkeit an dem Ruin des Christentums gearbeitet wie er. Was

er noch stehen gelassen hatte, damit haben die Cpigoncn in kon

sequenter Durchführung deS Svstems der Willkür anfgeränmt. Gerade

die Ztimmführer unter ihnen sind bekanntlich keine Christen mehr;

sie leugnen das Grnnddogma des Christentums, die (Gottheit Christi.

Tenifle gebührt aufrichtiger Dank, dast er die Unwissenheit Luthers,

feine Unwahrheit nnd die des Luthertums durch echte Kritik nnd ge

sunde Theologie beleuchtet hat, umso mehr, da die prinzipiellen Dar

legungen des PersasserS von aller Halbheit und Verschwommenheit

irei sind. Hätte man katholischerseits stetö so gründlich gearbeitet

und stetS so verständlich geredet, nie und »immer würde die Geschichte

mit so tollen Lügen belastet worden lein, nie und nimmer wäre auch

mir das schöne Wort ,Reformation' zur Bezeichnung einer Erschei

nung ausgekommen und geblieben, in welcher die Korruption des aus

gellenden Mittelalters ihren tiefsten Tiefstand erreicht hat.

Es lag in der Natur der Sache, dast sich Denisse in seinem

Werke mit den protestantische» Theologe» vielfach abzufinden hatte.

Mit den Herausgeber» der Werke Luthers, mit de» Lutherbiographen

und anderen, die sich niit dem ,Bater der evangelischen Reformation'

literarisch beschäftigt haben, ist er schars ins Gericht gegangen. Am

eingehendsten wurde Harnack berücksichtigt. Tenifle hat ihn, eine Auf

merksamkeit geschenkt, wie sie ihm i» dieser Richtung bisher nie zu

Zkittihrill für tathol. Theologik. XXVIII, llahrg. 1904, t,
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teil geworden ist. Am Schlust wendet sich der Verfasser an die

schuldlos irrenden Protestanten mit dem Wunsche, dast sie das Bild

des historischen Luther ehrlich betrachten, vor allem dast sie beten und

das wahre Christentum praktisch üben möchten. ,Jch bin gewist',

das sind die letzten Worte des ersten Bandes, ,dast, da die Hand

Gottes nicht verkürzt ist, sie einmal in meinen Ruf einstimmen

werden: „Los vou Luther, zurück zur Kirche!"'")

Innsbruck. Eniil Michael 8. ^

Karl Maria Kaufmann. Das Kaiscrgrab in den vaiila-

nischrn Grotten. Erstmalige archäologisch-historische Untersuchung der

Gruft Otto II. Mit 8 Sondertafeln und 2« Abbildungen. Müncken.

Allgemeine Berlagsgescllschaft, 1902. Fol.. IX, U3 S.

Über die Monumente der vormaligen St. Peterskirche schreiben

ist ans dem doppelten Grunde schwer, weil die ältesten Mitteilungen

sehr spärlich und ungenau sind und weil die archäologischen Schrift

steller Roms im 1t!. und 17. Jahrhundert viele rein willkürliche

Annahmen eingeschleppt haben. Für das berühmte Grab Ottos H.,

das einzige Grab eines römisch-deutschen Kaisers zu Rom und neben

dem ,Grab des Präfekten' überhaupt daS einzige zu St. Peter im

Paradicshof selbst angelegte, sind wir hauptsächlich aus die Aufzeichnungen

des Notars Giacomo Grimaldi vom Anfang des 17. Jahrhunderts,

sowie auf die überbliebencn Mäste des Monumentes angewiesen. Das

Grab wurde bei der Erbauung der Borhallc der jetzigen Peterskirche im

Jahre 1610 in der heutigen Unterkirchc (I^e (trotte) von St. Peter

wiederaufgerichtet, jedoch in ziemlich unvollständiger Weise. Bon dort

wurde sein charakteristischer Teil, der ungeheure Porphvrdeckel, im

Jahre 1695 weggenommen, um zum Taufbecken der Peterskirche,

wozu er gegenwärtig noch dient, verwendet zu werden.

Kaufmann hat in seiner überaus reich ausgestatteten Schrift den

vormaligen Zustand und die Wandlungen des kaiserlichen Grabmonu-

mentes untersucht und unter Beigabe von , hübsche» Tafeln mit

Liebe, man darf sagen, mit enthusiastischer Liebe zur Darstellung ge

bracht. Die Beschreibung gipfelt in einer gut gezeichneten Rekon

struktion des alten Monumentes (S. 40). Der Verfasser geht aber

noch weiter und legt ein .Projekt zur Aufstellung des Kaisergrabes

in der Vorhalle der Peterskirche' vor (Taf. VIH), indem er den

') Unter dem 2. Xll. erfahre ich, daß Teniflcs Buch vollständig

vergriffe» ist.
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Äuiisch ausspricht, Kaiser Wilhelm II. möge »ach diesem Borschlage

dem großen Eltonen im Eingang des heutigen St. Peter ein Denkmal

bereiten lassen. ,^roärn . . in pristinam formal» reäegit . . .

imperator HuilelWus secunäus^ heißt es bereits in der auf

genannter Tafel erscheinenden Inschrift.

Ich gestatte mir einige Bedenken vorzulegen.

Tos ehemalige Grabmal bestand im wesentlichen aus drei Teilen :

dem länglich viereckigen mit quadratische» Marmortafeln (Serpentin

und weißer Marmor abwechselnd) bekleideten Baue, dem antiken

römischen Sarkophag im Innern, der die Gebeine umschloß, und dem

«ngesiihrlen umsangreiche» Monolith aus Porphyr, der auf dem ganzen

ruhte. Dazu kam noch die metrische Inschrift an der vorderen Lchmal-

seile gegen die Front der Basilika hin und nach Kaiifmamis An

nahme, auf die unten zurückgekommen ist, ein noch in der vatikanischen

Unterkirche vorhandenes Mosaikwerk, Christus zwischen den Apostel-

surften darstellend.

Nun ist zunächst der viereckige Grabbau unter Verlust der kost

bare» Platten wie der Inschrift nach Kansmauns eigenen Nach

weisen im Jahre 1<>l>> durch einen anderen in Material und Formen

sehr bescheidenen ersetzt worden, der eigentlich nur die Maße des

früheren Baues wiedergibt (Taf. V). Diesen aber will Kaufmann

«ichl ganz, sondern etwa bloß zur Hälfte i»> jetzigen Airinm der

Parikankirche erneuert fehen, weil sonst seine Massivität dort sehr

störend wirken würde.

Ter römische Sarkophag serncr, in dem die Kaiserleiche einst

lag, ist verloren gegangen. Tie eifrigen Bemühungen Kaufmanns

und anderer vor ihm, das »ach Grimaldis Notiz (auf seiner Zeich

nung des Sarkophags) in den ^.nirinal als Brunnentrog übertragene

antike «unstwerk wiederanfziifindcn, sind vergeblich gewesen. Statt

dessen umschließt in der Unterkirche ein anderer minder schmuckvoller,

im Grabbaue vorne sichtbarer Marmorsarkophag des alten Roms seit

der Übertragung die Gebeine des Kaisers. Tiefen Nachfolger des

ehemaligen Targes mit seinem doch nur zweiselhafrcn Rechte auf dic

Repriftination ^von der form» pristin», redet ja obige Inschrift'

wünscht Kaufmann in das Atrium transferiert.

Tritten? der großartige Porphvrdcckel, der eigentlich die Würde

des Monumentes ausgemacht hatte. Mit diesem steht es kaum weniger

schlimm, da seit seiner Einrichtung zum vatikanische» Taufbecken und »och

mehr seit seiner teilweisen Umarbeitung jede Aussicht geschwunden ist,

<1«
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für de» Neubau des Grabes erhalle» oder verwenden zu könne».

Deshalb verzichtet auch der Verfasser auf denfelbe» und möchte nur

durch eine gemauerlc Wölbung die Form des Deckels, und zwar zur

Hälfte, nachgeahmt sehen.

Hier möchte ich bemerken, das? die Überlieferung, wonach der

prächtige Porphvrstein ehemals Deckel des Sarkophags Kaiser Hadrians

in dessen Mausoleum lEngelsbnrg) gewesen wäre, nicht den Glauben

verdient, den Kaufmann ihr beinnstt. Hadrian wnrdc gar nicht in

einem Sarkophag bestattet, vielmehr wurden seine Überreste in einer

prächtige» Urne in der mittleren Grabkammcr des Mausoleums anf-

gestellt; auch sagt die älteste angebliche Quelle für jene Ängabe, die

, Ossliriptio silenari» totius uriiis" (K. 23 ; Drlions, (?c>6ex urbi»

liomse topozzr. p. I ()>',) weder, dast der Deckel vom Hadricmsgrab

stannne noch redet sie überhaupt vom Ottograbe ; sie spricht blosz von

einem cioopsrtorium, das aus dem meäiu» A^rns des Mauso

leums komme, und lästt dieses auf das ,Gra.b des Präfekten' im

Paradies von St. Peter verseht werden ; das Präfektenglab aber ist

hier nicht, wie Kaufmann nach Dionisi u. a. glaubt, mit dem Otto-

grab verwechselt, sondern ein ganz verschiedenes Monument.

Sodann dürste der berühmte ungeheure Deckel des Ottograbes

nicht ehemals zu einem Sarkophag gehört habe», sondern als Brunnen-

wanne zu einer der grasten Fontänen, wie sie das alte Rom in der

bekannten Zahl und Pracht besäst. Bon einer solchen Fontäne mußte

im Mittelalter auch der viel besprochene Pinicnapsel ans Erz, jenes

in den vatikanischen Höfen noch vorhandene Kunstwerk von gewaltiger

Gröste, in das Paradies der Petcrsbasilika wandern.

Die eigentümliche Grabbcdecknng scheint übrigens nicht erst 1610,

wie Kaufmann annimmt, sondern schon srüher ihre starken Brüche

erlitten zu haben - ja das ganze Grab »»ist bei seiner Übertragung in

einem (von >ia»fmann mit Unrecht nicht anerkannten) Zustande der

Zerstörung schon lange gewesen sein, da nicht blost Grimaldi das

«epulcrurn bezeichnet als iniuri» tempornm et KoWinnm

iAv,or»ntisr srac'tum, nnd es ohne Jnschrifttafel abbildet, sondern

auch Dassclliö Zeichnung des Borhofes von St. Peter (in meinen

^välu^t» Komkriiä t. 1 1'av. XI— XII — Römische O.nartalschrift

!i Taf. 3) an der ungefähren Stelle des Ottograbes, zur

Vinken des Vorhofes, ein ,zu Boden liegendes Grabmal vorführt,

das kein anderes als das Ottos sein kann, da das Präfektcngrab

schon früher verschwunden war. Mn» wird am ehesten an die Ber
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Winningen in jencnl Vorhof zur Zeit Friedrich Barbarossas denken

müssen, um die Zeit der ersten großen Beschädigung des Kaiser-

Monumentes zu bestimmen.

Es erübrigt noch ein Wort über den angeblichen letzten wichtige»

Bestandteil des Grabes, auf welchen Kaufmann großen Nachdruck

legt, und der, weil noch erhalten und leicht übertragbar, die größte

Zierde einer Restauration des Kaisergrabes ausmachen würde. Jeder

aufmerksame Besucher, dem die heute so seltene Erlaubnis zum Be

irrte» der , vatikanischen Grotten^ gegeben war, kennt das dortige ehr-

Würdige Mosaik, von welchem die darüber angebrachte Inschrift des

17. Jahrhunderts mitteilt, dieses Bild des Heilandes, des heiligen

Petrus mit drei Schlüsseln und des heiligen Paulus sei einstmals

,in ätrio vetsris basilias supsr sspuloruin Ottovis iuip«

rittoris' gewesen. Eine nähere Betrachtung zeigt, daß die letztere lokale

Angabe nur in sehr allgemeinem Sinne verstanden werden darf, nicht

aber so. als Hütte das Mosaik zum Grabe gehört. Das Bild be

fand sich bloß in der Nähe des Kaifergrabes, nämlich in der Höhe

auf der östlichen Umfassungsmauer des Paradieses und über einer

anonymen Kapelle ssupr«, »«äioulsm sagt Grimaldi), welche an

das Oratorium von L. Nsri» in turri anstieß. Auf dieser Um

fassungsmauer war über dem Haupteingang zum Paradies die be

kannte ,5iäviceIIs" des Giotto, dann folgte daneben, links voni

Eintretenden, aber ,neU' iLtessa täoi«,!^, auf derselben Fläche, wie

?everano ausdrücklich hervorhebt, das obige Mosaik von Christus und

dm Apostelfürsten. Mithin kann es nicht, wie Kaufmann im Be-

ftreien. es zn einem Zubehör des Kaisergrabes zu macheu, postuliert,

aus jener Seitenwnud der !r«6iou!» gewesen sein, die sich direkt über

dem Grabe, aber in vertikaler Richtung zur östlichen Umfassungs

mauer erhob. Nach Kaufmann würde das Bild nicht zur Basilika

nach Westen, sondern gegen Süden geblickt habe», was wiederum mit der

Verehrung streitet, die ihm, wie Baronins sagt, von den gegen Osten

gmuflektierenden Gläubigen beim Eintritt ins Paradies gezollt wurde,

ferner dürfte das Mosaikgemälde mit diesem edeln Christustvvns

in einzelnen Teilen ein höheres Alter beanspruchen als ihm Kauf

mann zuteilt, indem er es von Theophanoö griechischen Künstler»

für das »euc Grab ihres Gemahls herstellen läßt; eine Aufstellung,

die zwar schon bei Gregorovins sich findet, die aber, wie de Rossi

bereits in seinen ,Uus»ioi< hervorgehoben hat, jeglichen Beweises

einkehrt. Ja die Äußerung Thictmars von Merseburg über die Be
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stattniig Ottos i» der Nähe einer imä^o Zoininic:», welche die-

, Eintretenden stehend segnet', ist derart gefaßt, daß man schon allein

aus sie hin dem von diesem gemeinten Mosaik einen viel alteren Ur

sprung zuweisen kann. Warum hat K. de Rossi fast ignoriert?

Was bleiben also zur vorgeschlagenen Restauration des kaiser

lichen Grabnionumentes für Elemente, wenn das Mosaik, der vor

ausgefetzte Schmuck desselben, nicht dazugehört, wenn der charak

teristische Porphyrdeckel entzogen und umgearbeitet, der Sarkophag nicht

mehr aufzufinden, Inschrift und Marmorbekleidung verloren sind,

und schließlich nichts erübrigt als die Mäste?

Wir würden nmso mehr raten, von dem Projekte abzustehen,

als nach Kaufmann selbst die großen Maße nicht einmal vollständig

beibehalten werden könnten, ohne im neuen Portikus von St. Peter

sehr störend zu wirken. Die Aufstellung des Grabes auch in ver

kürzter Gestalt würde jeder daselbst als einen architektonischen Mißton

empfinden; die barbarischen Formen des 10. Jahrhunderts und der

moderne Stil des Portikus liegen allzusehr auseinander. Verschweigen

wollen wir auch nicht, daß nach unserm Gefühl ans einer derartigen

Arbeit, wenn sie je zn St. Peter unternommen würde, doch eher der

Name des Papstes als Ausführenden erscheinen müßte, als derjenige

eines fremden Herrschers.

Gerne leihen wir übrigens dem bescheidenen Wunsch? Aus

druck, daß zu gegebener Stunde unter hochherziger Initiative des die

Kunst, Archäologie und Geschichte des Mittelalters so hochschätzenden

Papstes die große Zahl der in den vatikanischen Grotten verschlossenen

Monumente ihre Auferstehung feiern möchte, um zn einem Mnseum

der alte» Peterskirche vereinigt zn werden.

München. H. Grisnr 8.^1.

VI« ttsgemonle tlep k^ger im ttu8iienkriege. V«» ?. Simon

Linäsr, (?^miiä8i!rlvrofg«»or in Ouppän. I. (Lstt VIII,

cler ?rä^ei- Ktuäien «,u» dsm (?sbiete der LlescKieb.tswissenseuät'N.

?rs.x. üouliö?li unl! Sievers. 1««I. 151 8 in 8. II. leil (Hett IX.

ger krässer Stuclien). ?r»? 1W3. 140 ». in 8.

Die Prager Studien unter Leitung des Professors Bachmann

haben schon mehrere beachtenswerte Beiträge zur Geschichte und ihren

Hilfswissenschaften geliefert, welche Beifall gefunden haben. Bor



Ä, Kröß, Bind«, Tic Hegemonie der Präger im v>»site»kriege, ISS

liegende Arbeit beschäftigt sich mit einen: Ausschnitte aus der ersten

Zeil der Husitenkriege, welcher für das Verständnis dieser Bewegung

von großer Wichtigkeit ist. Obwohl schon zwei Gelehrte, Palacky

imd ?omck, in ihren Darstellungen dieser Vorfälle den nicht allzu

reichlichen Quellcustoff beinahe erschöpft haben, fand doch Binder in

einzelnen Angaben und Zahlen einiges zu berichtigen, was auf das

richtige Verständnis und eine genaue Darstellung der Bewegung nicht

ohne Einfluß war. Er selbst gibt darüber in einer allerdings stellen

weise heftigen Erwiderung auf die Bemerkungen des Prof. Göll am

Ende des 2. Teiles ausreichend Aufschluß. Das allein schon be

weist, daß der Verfasser sich die Mühe des Quellenstudiums nicht hat

verdrießen lassen und gegenüber seinen Vorgängern selbständig anf-

Ireten kann, wenn ihm anch diese zur Auffindung des rechten Weges

und bei der Darstellung jetzt allgemein angenommener Tatfachen von

großem Nutzen waren. Er versäumt auch nicht, diese Führer an ge

eigneten Stellen zu erwähnen und ihre Ergebnisse, wo er sie als richtig

»»erkennen muß, auch zu verwerte». Sein Ergebnis ist, die Husiten-

Kiege sind nicht, wie Palacky meint, als Verteidigungskriege, welche

den Anhängern Hus' von außen aufgedrängt wurden, sondern als

Angriffskriege eines mißleiteten Volkes gegen die bestehende rechtmäßige

Obrigkeit zn betrachten, welche dazu dienen sollten, den HusitisinuS

im böhmischen Volke zu erhalten und ihm das vermeintliche Recht

des Bestandes und der Anerkennung von seitcn der rechtmäßigen

Autorität zu erkämpfen. Man griff zu den Waffeu, weil man die alte

Ordnung umgestürzt hatte und sie nicht wieder herzustellen gesonnen

>«r. Die Führung in diesem Kampfe hatte vom Anfange an die

Ilnaquistengemeinde der Hauptstadt Prag, verlor aber dieselbe nach

der Niederlage des Kveuzheeres bei Deulsch-Brod an die Führer der

Tavoriten. Die Vertreibung und Beraubung der Deutsche» in Prag,

die Beziehungen derselben zu den Husilen, die Fehler des Königs

Sigmund und der deutschen Kreuzheere werden anschaulich geschildert

»nd die Vorteile, welche die Husiten über die Deutschen errangen,

ohne Einschränkung anerkannt. Der Verfasser ist bemüht, die natio

nalen Interessen dem Streben nach Wahrheit und Objektivität unter«

zuordnen. Die Vorwürfe der Einseitigkeit und Abhängigkeit voi,

tschechischen Darstellungen sind, wie die Ausführungen gegen Pro-

sejsor Göll am Ende des II, Heftes zeigen, nicht genug begründet.

Im ersten Anhange macht er ans einige noch nngedriicke Quellen auf

merksam ; im zweiten gibt er- einen Überblick über die Verluste, welche
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hatten. Leider ist weder das erste noch das zweite Heft frei von

störenden Druckfehlern. Auch ein Sachregister für beide Hefte wäre

wünschenswert gewesen.

Prag. A. Kröst 8. 5.

l.ist psptt« rlsilrisns II. v psnnonske legenile s dulls 1»n» VIII.:

wilustris« tuse. Li«wricKoKiitieK< poko.» ^r»,ntisk !i KnupKir,

8 ckock^tkemi p»«uck«isigoi«v)' ckekret»!^ s, .«v. NetKoä^. OtisK

«e sdsrnik» V?Isdr»<Z»KeKu ,«v. VI. V Olomouei. l33 »tr. v 8'.

(Der S^ies <Ie8 pspstss ttsilrisn II. in llör pännonisvnen l.egsmle

unll Iiis Sülls lonsnns VIII. .Inllustrise tus«'. Lin Ki«t«i i»«K Kritis«K«r

Ver«noK ds» ?. ?räun KnopöK mit cksr Löi^äds : Oie pseucko-

i»iil»ri»c:u«n OeKrstirlt'n unä der KI. NetKoäiu«. ^dckruok aus 6«m

SdormK V^Iedr^clsKv'. L. VI. in 01müt«. 133 8. in 8).

Ter Verfasser beginnt seine Nntersuchuugen mit dem Motto:

«vd^v ^üst rr>^ ÄXr>Keiali rpiXairepov und sucht mit Zuhilfe

nahme dogmatischer, kirchenrcchtlicher nnd geschichtlicher Grundsätze in

die in vielen Punkten noch nicht genügend aufgeklärte Geschichte der

beiden Tlaven-Apostel Cyrillus nnd Methodius mehr Licht zu bringen.

Vor allen, handelt es sich um die Echtheit des in der pannonischen

Legende enthaltene» Briefes deS Papstes Hadrian II. und seine Ver

einbarkeit mit den übrigen Angaben der Legenden »nd besonders mit

der Bulle Johann VIII. ,Ir>6u8ti-i»e tu»e<. Ginzel stellte in

seinen lirchcnhistorischen Schriften die Echtheit des Hadrianischen Send-

schreibens in Abrede, weil Methodius erst vom Papste Johann die

Erlaubnis zum Gebrauche des slavischen Ritus erhalten habe nnd erst

ans Bitten Vtozels in Rom zum Erzbischof geweiht worden sei

Snopct dagegen beweist, dast die Erlaubnis zum Gebrauche des sla

vischen Ritus den beiden Aposteln schon von, Papste Hadrian erteilt

worden sei; denn sonst wäre in dem Verhalten des hl. Methodius

bei der Verfolgung durch die dciilschcn Bischöfe vieles ganz unbegreiflich

und könnte auch das Verhalten des Papstes Johann nicht genügend

erklärt werden. Dast später Johann VIII. nochmals den slavischen

Ritus erlaubte, beweist nichts gegen die Richtigkeit dieser Annahme,

sondern kann mit Beziehung ans die Umstände der Zeit nur dann

richtig gewürdigt werden, wenn sie eine frühere Erlanbnis zur Vor

aussetzung hat (S. 54). Die Überlieferung der pannonischen Lc
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geiidcn i„ Betreff der Bischofsweihe des hl. Methodius sind migenini.

Methodius war bereits Bischof, als er von Hadrian als Lehrer der

slavischen Völker nach Mähren gesandt wurde (T. 17 ff, ». 54 ff.),

Tie Einwendungen Ginzels und anderer Gelehrten gegen diese Sätze

werden widerlegt. Auch das Verhalten der deutschen Bischöfe gegen

Miboduis scheint zu zeigen, daß er sein Wirken mit päpstlicher Sru

dung begonnen habe, sonst würden sie mit allem Nachdrucke auf dl?

Unrcchtiiiäsn'gkeit seines Auftretens hingewiesen haben.

Die Überlieferung des Briefes ist sehr mangelhaft. Es ist »ich

der ganze Bries im Wortlaute, sondern nur ein Auszug aus dem

selben vorhanden, und dieser Auszug ist wieder nicht in der Sprach.'

erhalten, in welcher er geschrieben war, sondern nur in einer slavischc»

Übersetzung, die auf Grundlage einer griechischen Übersetzung ange-

imigr wurde. Das ist jedoch, kein genügender Grund, auch den In

dult dcs Briefes zu verwerfen. Durch diese Annahme lösen sich fast

alle gegen die Echtheit des Inhaltes vorgebrachten Gründe. Die

noch bestehenden Bedenke» klären sich durch sprachliche und sachliche

vergleiche und Zusammenstellungen. Auch in dieser Beziehung mnsi

den, ^leiste und der Beleseuhcit des Verfassers großes Lob gespendet

werden, wenn auch einige seiner Ausführungen noch nicht alle Be

denken beseitigen. Gelegentlich widerlegt er auch die feindseligen Ans-

iübrungen einiger dem Schisma angehörigcn Gelehrten, deren Worte

er öfters i» ihrer Sprache anführt.

Die Beigabe zeigt, wie wenig das Borgchen der Nachbarbischöfc

M„ den Apostel Mährens dem damaligen Rechte entsprach. Als

Ärchang sögt cr noch aus einer Wiener Handschrift die ,rsspousio

«otrs LraLeoi'uiu Ii»«resiW lie trcle 8. l'riliitiNis' bei und

ans der Konziliensammlung von Labbe das Konzil von Worms,

welches ebenfalls sich gegen die hier in Betracht kommenden griechischen

Irrlehren wendet. Tie Forscher auf diesem Gebiete werden die An

sichten des Bersassers berücksichtigen müssen, beider sind noch einige

störende Druckfehler stehe» geblieben. Eine gute Zahl derselben ver

bessert der Verfasser selbst am Ende desselben und fügt dann noch

küüge Ergänzungen hinzu. Wünschenswert wäre, daß er auch ei»

Zachregistcr hinzugefügt hätte, da er dadurch de» Forschern die Bc

nichung des Büchleins erleichtert haben wurde.

Prag. Alois Kröß 8, .1.
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l.ise sni> l.«««« «f SrooK 1^088 Vö8tv«tt somstiin« diskop «t

OnrKäm bv ^.rttiur >Ve«t«ott, vitk iUnstrati«»». I.: XV 441,

II.: XI 459 p. I^onSon, Aaomills,«, 1903.

Die Namen Lightfoot, Bcnsoii, Hort und Westcott werden noch

lange im Andenken der Nachwelt leben; alle waren tüchtige klassische

Philologen und treffliche Ergeten. Westcott, der Älteste, der seinen Freunden

Privatunterricht erteilte, hat sie alle überlebt und die vielseitigste Tätig

keit entfaltet. Als Gymnasiallehrer, als Universitätsprofessor, als

Bischof und christlicher Sozialist hat er großes geleistet ; in dein kleinen

schwächlichen Körper wohnte eine unermüdliche Arbeitskraft, die den

schwersten Aufgaben genügen konnte. Alle seine Bekannten stimmen

darin überein, in ihm einen der reinsten und gottcsfürchtigsten Cha

raktere zn erkennen. Die hier abgedruckten Briefe zeige», daß das ^ob

nicht übertrieben ist. Der Biograph hat nur den die Briefe und die

Zitate ans den Schriften seines Baters und seiner Freunde verbindenden

Kitt liefern wollen. Diese Methode hat ihre Nachteile; denn sie

nötigt zur Aufnahnic von Schriftstücken, von denen höchstens der eine

oder andere Satz wichtig ist, und zur Weglassung anderer, die man

ungern vermißt. Manche der literarischen Urteile verraten eine Ein

seitigkeit, die wir W. kaum zuschreiben können. Wir erinnern hier

nur an die Urteile über Keble, Wordsworth, Tennyson, Schiller,

Milton. Togmatik war nicht die starke Seite W.s ; auch die geschicht

lichen Kenntnisse waren nicht tief ; alles in allem war W. ein höchst

ehrenwerter Mann und bemüht, der katholischen Kirche gerecht zu

werden. Die Skizze von G. Russell ist leider nicht zu Rate gezogen

worden, der nns unter anderem berichtet, wie W. von seinen Schülern,

von den ehrwürdigen Prälaten sprach, welche sich in Rom zum Konzil

versammelten. Erst 189» wurde er zum Bischof und Nachfolger

seines langjährigen Freundes ^ightsoot ernannt. 1890 entwickelte er

unter der Arbciterbevölkerung eine gesegnete Wirksamkeit, nicht minder

war, er für auswärtige Missionen tätig. Bon seinen 7 Söhnen

wirkte» mehrere als Missionäre in Indien, der jüngste Basil erlag,

deu Mühen uud Strapazen seines Amtes daselbst.

Exaeten. A. Zimmermann.
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l^ Nen«sssnv« Lstnolique sn ^ngleterr« su l9 Zievls. kremiere

?srtie ,Xe>vm»r> et, Is Nonvsmgut. ä'Oxtdr<I°. Keeonäs ?»rtie

»O« I» <Ü<>vver»i«v Äs l^svmän ö. I«, Äort. d« VVi«eman' p»r

rkureau vanSin. ?i>ri«, riori - Xonrrit, l»>9—lM.

IX, 333. II, 454.

Der erste Band dieses ausgezeichneten Werkes hat so »»geteilten

Beifall gefunden, dast wir sofort auf die Vorzüge des zweiten näher ein

gehen können. Tiefe Periode von 1845—1865 ist, so reichlich auch die

Quellen fließen, weit weniger bekannt als die erste von 1833 — 45.

PurceU, Ward, Liddon, Lock — die Biographen von Manning, dc Liste,

W. Ward, Kardinal Wiseman, Puscy, Keble, um nur diese zu nenne»,

bringen nebst vielem höchst wertvollen, auch manches, das nur die Eng

länder und nicht selten nur die speziellen Freunde der geschilderten Per

sönlichkeiten interessiert. Diese zerstreuten Bausteine zu samnieln u»d zu

nnkm einheitlichen Bau zusammenzufügen, war eine schwere Aufgabe,

die Perf. gut gelöst hat. Naturgemäß hat sich die Geschichte der

katholischen Renaissance zn einer Darstellung der religiösen Zustände

»nier den Katholiken und den verschiedenen Richtungen der Stciats-

kirche gestaltet, wie schon aus den Titel» der einzelnen Kapitel

hervorgeht. ,Die Konvertiten' 1845— 47, ,Pusen »nd Manning'

I84S— 47, ,Die Fehler des Puseismus' 184« — 50, ,Die Bekehrung

Könnings 1850—51 ,Puse>, und Bischof Wilbcrforce' 1850—5«.

,Die ftortfchritte des Katholizismus' 1859— «8, .Parteikänipfc unter

Kn Katholiken' 1858— «5, ,Diehohe und die breiteKirche' 1845— «5.

Lir können hier nur einige Punkte andeuten, die der Perf. sorgfältig

trorlert hat. Newman steht nicht länger im Mittelpunkt der Ereig

nisse, verschwindet bisweilen scheinbar von der Bildfläche und wird

»mmntlich von Manning in den Hintergrund gedrängt. Die Gründe

md kurz folgende: Manning ist ein Mann der Tat, hat ein festes

Urogramm — Beschränkung der Staatsgewalt, Geltendmachung der

Unechte des Papsttums, Forderung möglichst engen Anschlusses an Rom

>md Bekämpfung des Liberalismus und Gallikauismus. Er versteht

ri, dir besondere Gunst des Kardinals Wiscman und der päpstlichen

Änrie zu gewinnen; er bekundet ein wunderbares Organisationstalent

und einen unermüdlichen Seeleneifer, der mit Erfolg gekrönt ist.

Renmian ist ein Denker, ein Pilger der Ewigkeit, er drängt sich nicht

M und macht, obgleich seine Wirksamkeit weit nachhaltiger und tiefer

ist als die Manniugs, doch weit weniger Aufsehen. Da er iu der

Einführung italienischer Gebräuche und Andachten ein Hindernis der
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Wiedervereinigung deö Anglikanismus mit der katholischen Kirche sieht,

wünscht er Beibehaltung der wirklich guten nationalen Eigentümlich

keiten und gerät in Konflikt mit Mauning, Ward, Faber ?c. und

wird von seinen Gegnern als lauer Katholik verdächtigt, während er

zur gleichen Zeit von fanatischen Anglikanern als der gefährlichste

Gegner der Staatskirche angefeindet wird, und zwar mit Grund, denn

durch seine Schrift ,Die Lage der katholischen Kirche in England'

hatte er die Wiedererneuerung des ,X« ?op«r^ <ürv< unmöglich

gemacht. Einen noch wesentlicheren Dienst erwies Newman der kalho

tischen Sache durch seine ,^polaizi«. pro Vita 8ua', das schönste

Denkmal, das er sich selbst und der katholischen Kirche gesetzt Hai.

Bon da an galt Newman den Anglikanern und den meisten Katho

liken als das Ideal christlicher Tugend, als gotterleuchtcter Prophet,

aus dessen Schriften Hunderttausende die tiefste Begeisterung schöpften.

Dangin hat den Eharakter Newmans mit besonderer Porliebe ge-

zeichnet. Betreffs des Konfliktes zwischen Manning und Ncwnian

bezieht er sich ans die gründliche Studie von Breiuond. der Newman

rechtfertigt. Die Angriffe von Fitzgcrald, ,I^ift^ Vesrs «k L»ts>uii«

l^iie' auf Newman sind grundlos. Verf. hat dieses Buch, das in

teressante Einzelnheitcn bietet, nicht benutzt.

Neben den Hanptpersouen kommen auch die übrigen zum Recht,

z. B. W. T. AllieS, der als Theologe und Historiker Manning weit

überragt. Seine treffliche Konversionsschrift I^ite« Osoisioo'

ist sehr gut verwertet. Wir hätten es gerne gesehen, wenn Verf. sich

etwas eingehender mit den übrigen Konvertiten beschäftigt und einige

Kapitel gekürzt hätte. Seager, Brandc-Morris, Le Lisle, Coventrv-

Patmore hätten eine kurze Erwähnung verdient; ebenso einige der be

kehrten Dame». Die Bekehrung Newmans und so mancher tüchtiger

Gelehrten hatte zur Folge, das? der Traktariauismus in Oxford selbst

immer mehr au Grund und Boden verlor, dagegen in London und

den Provinzen immer größere Fortschritte machte. Pnsey besaß eine

Eigenschaft, die seiner Partei trefflich zu statten kam ; er setzte den

Bemühungen der anglikanischen Bischösc den zähesten Widerstand ent

gegen und hielt sich nie für besiegt. Obgleich manche Traktarianer

wie Ehurch voin öffentlichen Leben sich zurückzogen, ließ er doch nie

den Mut sinken, fuhr vielmehr fort, seine Gegner durch die Ein

führung von auglikanischcii Franenklöstern, Übersetzung und Verbreitung

katholischer Bücher zum >iamvf herauszufordern. Den Zweck, de» er

im Auge hatte, erreichte er in vielen Fällen ; einige seiner Anhänger
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fanden ihren Weg in die katholische Kirche, andere hielten sich im

Anglikcmismus a» katholische Brauche und fanden in katholischen

Behren »nd Andachten die geistliche Nahrung, die sie im Protest«»-

liomus vergebens gesucht hatten.

Der große Zweck ist jedensalls erreicht, daß die hochkirchlichen

Änglikaner der katholischen Kirche näher stehen als die Protestanten

Deutschlands, daß Übertritte zum Katholizismus iveit häufiger sind.

Möge es Verfasser gelingen, in einem dritte» Band seine Geschichte

der katholischen Renaissance zn Ende zu führen,

Ergeten. A. Zimmermann.

Ine /^ge »f Ine fstners, deing «nspte« in tne I1istor> of tne

LKiiroK cluring tne fourtn sno tMK venturie» dx>ViIIiä,n LiixKt.

Vol. I. X. 543 Vol. II. 597 p. I^nüun, I.«n^m!in», 1»03.

Vorliegendes von Dr. Lock Heransgegebene Werk ist eine Er

weiterung und Vertiefung der in annalistischer Fori» abgefaßten Kirchen

geschichte von 315—451 und schildert sehr eingehend das Lebe» und

die Stellung der großen Kirchenväter, welche diese Periode hervorgebracht

hat, zu der weltlichen Gewalt und den zahlreichen Sekten jener Zeit. Das

Buch ist ans Vorlesungen entstanden, die stets von neuem überarbeitet

und gefeilt wurden, und besitzt deshalb eine wunderbare frische.. Die

Erzählung ist immer lichtvoll und spannend, die Eharakteristiken cincö

Athanasius, Augustinus, Chrysostomus, eines Gregor von Nazianz sind

wahre Kabinettstücke nnd unterscheiden sich von denen der dritten Auf

lage der protestantischen Realencvklopädic durch tiefes Verständnis und

^mnpathie mit den geschilderten Persönlichkeiten. Statt den modernen

Maßstab an sie zn legen und gleich den Magdeburger Zenturiatoren

sie mit einer Etikette zu versehen, rückt Bright wirkliche Schwächen,

B. die zu große Empfindlichkeit Gregors von Nazianz in die richtige

Beleuchtung nnd zeigt, daß dieser Dehler die Kehrseite einer großen

Eigenschaft — der Weltverachtnng ^ ist. Wie roh ist die Be

merkung von Loofs: , Gewiß, die Wahrheitsliebe ist in der «irchc des

vierten Jahrhunderts nnd noch Jahrhundertc nachher leider keine der

üblichen Tugenden gewesen, aber Athanasius hat mehr von ihr als

sein Lobredner Gregor von Mzianz, der sie in dem Tugendregister

des Ath. nicht nennt, zu würdigen vermochte'. RE. II, 204. Bright

nennt den hl. Athanasius den Helden mit dem königlichen Herzen,



1^ A. Zimincrinaim,

der alle die Tugenden eines weisen Mannes, eines edlen Dulders in

seiner Person vereinigte, der die Herzen seiner Diözesanen gewann

durch Freundlichkeit ohne Schwäche, ernsten Tadel ohne Bitterkeit und

energische Verwaltung, und rühmt seine Selbstbeherrschung, die ihn in

den Stand setzte, iuniitten der Wirren und Berfolgungen einige seiner

theologischen Meisterwerke abzufassen. Während die meisten protestan

tischen Gelehrten Teutschlands für die Sekten Partei nehmen, den

Orthodoxen dagegen Verfolgung«- und Berlenmdungssucht zur Last

legen, die in weit höherem Grad sich bei den Sekten findet, und

letzteren große Eigenschaften zuschreiben, ist Bright weit gerechter und

zeigt, daß Arius ein stolzer, ränkesüchtiger, verlogener Charakter ge

wesen, dem jede Ehrfurcht vor Heiligem, jede Rücksicht auf die Massen

fern gelegen, die durch seine rohen Ausdrücke gegen den Sohn Gottes

abgestoßen werden mußten. Der Arianismnö war nach Bright nichts

weiter als ein krasser Rationalismus, eine Auflehnung gegen den

Glauben, eine Verwerfung alles dessen, was die menfchlichc Vernunft

nicht erkennen konnte, eine Herabwürdigung des Sohnes Gottes, der

gleichsam zum Halbgott gemacht wurde, ein Appell an die Massen,

die zu Richtern in Glaubenösachen bestellt wurden. Ohne den Wider

stand der Rechtgläubigen wäre die Gestalt Jesu Christi zusammen

geschrumpft, ihrer herrlichen Eigenschaften entkleidet worden, wäre vom

Christentum nichts mehr als eine Mischung von sich widersprechenden

Lehren übrig geblieben. Das geht klar ans dem Benehmen Julians

de« Apostaten hervor, der nicht in den Arianen!, wohl aber in den

Rechtgläubigen und besonders in Athanasius seine Hauptgcgner er

blickte. Gleichwohl behauptet Loofs RE. II, 45: ,Daß der Aria

nismuö untergegangen oder dem Katholizismus gewichen ist, ist nicht

aus seiner religiösen Minderwertigkeit, sondern ans den politischen

Verhältnissen zu erklären. Die religiöse Minderwertigkeit zu erkennen,

waren die germanischen Völker oeö ti. Jahrhunderts fast noch weniger

imstande als die Volksmasscn des 4. Jahrhunderts^. Wie kommt es,

so fragen wir, daß die katholischen Völker trotz der Verfolgung sich

behaupteten, die arianischen aber, sobald sie der Staatsgunst entbehrten,

untergingen? Glaubt Loofs, daß die Annahme des Christentums

die natürliche Fähigkeit, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden, so

abgeschwächt habe, daß die Katholiken nicht gewußt hätten, lvelche

Religion die bessere sei?

Der Tonatismus war durch seine übertriebene Strenge für manche

Teelen nicht weniger gefährlich als der Arianismus durch seinen Lon'snms ;
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sogar der hl. Augustinus, der so viel behufs Bekehrung der Donatiste»

getan, kam zur Überzeugung von der Liebespflicht von eventueller An

wendung von Gewalt. Bou dem Grundsatz ausgehend : Niemand kann

spenden, was er selbst nicht hat niemand die Reinheit mitteilen, der

selbst nicht rein ist : ein Verräter kann weder den Geist durch die Ordi

nation mitteilen noch in der Tausc spenden — störten die Douatisten

dm frieden der Christenheit und handelten wider den Geist der Liebe.

Brights Bemerkungen über diese Eekte verdienen beherzigt zu werden.

,ZSahre, ja leidenschastliche Begeisterung für ein sittliches Ideal, sagt

er, ist keine Gewähr fnr die Richtigkeit. Die Vision einer vollkommen

fleckenlosen .Kirche mag manche Seelen anziehen, welche in der Rein

heil das höchste Gut erblicken und sie in der Uberzeugung bestärken,

das; in einer ganzen christlichen Gemeinschaft durch steten Kampf

gegen den Weltgcist und die Inkonsequenz das Ideal verwirklicht

werden könne und müsse. Sie mögen in der Verfolgung dieses so

ausgezeichneten Zweckes den Beweis dafür erblicke», daß sie Gott rück

haltlos dienen, und dabei ganz darauf vergessen, sich die Frage zn

stellen, ob ein solches Programm mit der Schrift übereinstimmt und

»ichi vielmehr ans Abwege führt. Die Mistachtung solcher Erwägungen

nört das Gleichgewicht und zerstört das richtige Verhältnis und öffnet

kitremk» und fanatischen Ansichten von Pflicht ohne Einsicht Tür und

Io>. Ein übel beratener Eiscr ohne Gerechtigkeit, ohne Wahrheit,

ohne das gesunde Misttrauen, das den geistigen Stolz aus

schließt und seiner persönliche» Schwäche und Sündhaftigkeit sich be

wußt bleibt, sührt zur Berkennung von Tatsachen, zu ungerecht

fertigtem Tadel und zn Lehrsätzen, welche mit dem Evangelium im

Widerspruch stehen'. II, 158.

Brights Charakteristik des Apostaten Julian ist ein Muster vor

nehmer Objektivität und sticht vorteilhaft von der Harnacks RE. IX ab,

die voll der Widersprüche ist und die eigentlichen Motive seines Hasses

der Christen nicht klar hervorhebt, , Julian lernte freilich nicht das

wahre Christentum, sondern ein Zerrbild — den Arianismuo kennen.

!n «aiser Äonstaiitius war für ihn die Verkörperung tückischer

Grausamkeit, von dem er das Allerschlimmste zu erwarte» hatte; das

beiden hatte seinen Charakter nicht geläutert, sondern verhärtet. In

einer andern Umgebung, unter wahrhast christlichen Einflüsse» würde

er sich vielleicht ganz anders entwickelt habe». Unfähig, sich selbst zu

beherrschen, liest Julian seiner Rachsucht die Zügel schicstcn und würde,

wen» ihn, längere? Vcbe» beschiede» worden wäre, einer der schlimmste»
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Christenvcrfolger geworden sein'. Ganz anders lautet Harnacks Ilrieil:

,Der Monarch, auf dem Throne so unglücklich, ist den würdigsten

Tod gestorben; er ist davor bewahrt geblieben, sich selbst untren zu

werden, in seinen Schwächen auSznwachseu und sich in die Erbarm-

lichkeiten und Laster seiner Zeit zu verstricken'. 1^,. «. 21^. Tic

von Harnack berichteten Tatsachen sind die schlagendste Widerlegung

seiner Behauptungen.

Manche Häresie» des 4. und 5. Jahrhunderts sind auch in

unserer Zeit in wenig veränderter Gestalt wieder aufgetreten; auch

die gegen die Rechtgläubigen angewandte Kampfivcise ist dieselbe. Iii

einer Frage, der vom Primat des Papstes, kann Bright sich von

seinen anglikanischen Borurteilcn nicht frei machen und tut nicht selten

den Texten Gewalt an, um seine These zu beweise». Wer sich eine

richtige Vorstellung von jener Periode bilden will, findet in Bright

einen znverlässigen Führer.

Eraeten. A, Zimmermann.

«taatslexiko». Zweite, »eubearbeitete Auflage. Unter Mitwirkung

vvu Fachmännern herausgegeben im Auftrage der Görrcsgesellschaft zur

Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland von Dr. Julius

Bachem. Rechtsanwalt in Köln. Freiburg i. B., Herder'schc Ber-

lagskandlung. Zweiter Band: Dienstgeheimnis bis Heerwesen. 1901.

1444 Sp. Driller Band: Hegel bis Mormonen. 1902. 1444 Sp.

Biertcr Band: Moser bis Sismondi. 1903. 1444 Cp.

Die grosze Bedeutung des Staatslerikonö, seine Anlage speziell

nach den «Grundsätzen, welche für die Reuanflagc mastgebcnd waren,

wurden in dieser Zeitschrift ,1902 S. 170 ff., anläßlich des Ab

schlusses des ersten Bandes besprochen. Seitdem sind sehr erfreulich

in rascher Folge drei weitere Bände erschienen, welche nach den all

gemein aufgestellten Prinzipien ausgearbeitet sind.

ES entsprach unzweifelhaft einem Bedürfnisse, wenn der bio

graphische Teil bedeutend vermehrt wurde; so enthalten die in Rede

stehenden drei Bände Lebensbilder von Jarcke, ^amcnnaiö, lieber,

Mallinckrodt, Manniug, Marr, Montalembcrt, Q'(5on»el, Phillips,

Prondhon, Raiffeise», den beiden Rcichensverger, dem Begründer der

politischen Ökonomie in Frankreich Sc>v. Schaepman, Schorlemer-

Alst, Schultze-Delitzsch und Sismondi,
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Die staatsrechtliche Seite wurde in einer Reihe von Artikeln

eingehender behandelt, was dem Charakter eines ^taatölcrikons

ganz entsprechend ist ; verwiesen sei z. B, auf den Artikel Diplomatie

von Lenlner. Dafür wurden manche Artikel ganz ausgemerzt oder

ihr Inhalt anderen Artikeln eingereiht ; so beispielsweise der .j2 Spalten

süllende Artikel Dismembration, Fabrikinspektoren, orientalische Frage

», a. Wieder andere wurden bedeutend gekürzt, so Eisenbahnen,

Elsaß-Lothringen, Frankreich, Österreich (von >>4 Spalten der ersten

Auslage aus rund »4) u. s. f.

Wieder andere Artikel sind neu ; so über die bedeutsame Fraucn-

srage; es ist freudig zu begrüßen, daß gerade diese Frage von einer

der ersten Autoritäten auf diesem Gebiete sozialen Gebens, von Rösler

>^L. R. nämlich, ausführlich bearbeitet wurde. Auch das wichtig?

Gebiet der Patronage wird in einem sehr gediegenen Artikel von

Walter behandelt ; die in letzter Zeit so viel besprochene und viel^

umstrittene Frage der Gewerkvereinc hat durch die kundige Hand Aug.

Piepers eine gründliche Neubearbeitung gefunden, Die verbessernde

oder wenigstens ergänzende Hand macht sich sast bei allen Artikeln

bemerkbar, wenigstens darin, daß aus neuere Literatnrerscheinungen

Rücksicht genommen wurde. Es gibt kaum eine Frage ans den weit

verzweigten Gebieten des staatlichen, speziell politischen, staaiskirchen-

rechilichcn und wirtschaftlichen Lebens, in welcher dieses für unsere

Zeiwcrhältnisse wahrhaft unentbehrliche Werk nicht erwünschten Auf

schluß geben würde. Es ist selbstverständlich, daß nicht alle Aussätze

denselben Wert besitzen, daß neben ganz ausgezeichneten Abhandlungen

auch mittelmäßige Leistungen nnterlanfen, oder daß auch in vortrefs

lichcn Artikeln sich Bchaupluugen finden, welche Widerspruch hervor

nisen oder auch einfachhin unhaltbar sind. Was beispielsweise über

die äebellstio in Artikel Krieg, jtriegsrecht behauptet wird, und

insbesondere die Beispiele, welche vom ,modernen Bölken'echt' als

unvermeidlich' anerkannt werden, sind ein wahrer luous «, non

Iiweuä« ; es genügt die betreffende Stelle anzuführen : ,Die «riegs-

beendigung durch vollständige nnd unbedingte Unterwerfung des Be

siegten unter den Sieger (äsbsllati«), für welche die Geschichte des

Alienums und des Mittelalters Beispiele in Menge liefert, wird auch

vom moderne» Völkerrecht anerkannt nnd ist auch heute noch besonders

«onn unvermeidlich, wenn es sich als unmöglich herausstellt, mit dem

Besiegten einen dem Staatsiiitercsfe des Siegers entsprechende» Frieden

abzuschließen. Beispiele einer derartigen «riegebeendigung in der

^Ulchrist lür kott,. Tbeologic. XXVIII. Jadrg. IS04. 1(1
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neuesten Zeit sind die Unterwerfung des Königreichs beider Sicilicn

1859 und die von Hannover, Kurhessen und Nassau 1866' So.

830 f.). Damit könnte jeder Raubkrieg völkerrechtlich begründet werden.

In dem Artikel Kirchenstaat von Gottlob vermißt man den klaren

Hinweis auf die grundsätzliche, scharfe und wohlbegründete Stellung,

welche Pius IX. und ebenso Leo XIII. dem Raube des Patrimonium

Petri gegenüber eingenommen haben. Uberhaupt treten die Licht

seiten des Kirchenstaates fast ganz in den Hintergrund.

Daß so viele Stichmorte der ersten Auflage, bei denen auf ein

schlägige Artikel verwiesen wurde, in denen der Inhalt des Stich

Wortes zur Abhandlung kam, in der zweiten Auflage entfielen, hält

Referent für keinen Gewinn ; wer z. B. über Dienstverhältnis, Dienst

mietevertrag, Eigentumsregnlierung, Einforstungen, Einjährig-Frei

willige, Fassion u. v. a. sich orientieren will, darf viehr oder weniger

lang raten lind suchen, bis er Aufschluß findet, während in der ersten

Auflage leicht Bescheid darüber zu haben war.

Herausgeber und Bearbeiter verdienen für ihre Mühewaltung

und fast ausnahmslos guten, ja ausgezeichneten Leistungen den auf

richtigsten Dank für ein Werk, das vielfach unentbehrlich ist, für

jeden gebildeten Katholiken aber ein wohlgerüstetes Arsenal für die

ernsten Kämpfe und hochwichtigen Aufgaben der Gegenwart darbietet.

Innsbruck. Michael Hofmann ^.

Lompsnllium prselevtlonum iuris rsgulsrls ^,ckm. ^. 5>,«tt

I/o>iknttl . . . ack rseentiüüiing,» I«A«8 ec:olt'«iä8tioä,» reckäetum iruc»

tore Victor!» ad ^.vpeltern. ?irris - I_,eip2i<5 - ?«riiäei,

S. st I.. lüstern, an, M«. XXI ^ «57 S.

Das ausgezeichnete zweibändige Werk des ?. Piat, Ex -Pro -

vinzials der Belgischen Kapuziuerprovinz, über das Regularenrecht,

das 1888 resp. 1890 zum erstenmal erschien »nd das in dritter-

Auflage nunmehr im Druck sich befindet, erwies sich für Vorlcsungs-

zwecke als viel zu umfangreich. Es ist nur freudig zu begrüßen,

daß für letztere» Zweck eiu Kompendium aus der vorzüglichen ge

lehrten Arbeit Piats ausgearbeitet wurde, worin zugleich die »eneste

abweichende Gesetzgebung genaue Berücksichtigung finden konnte. Die

sttstcmatische Einteilung des Kompendiums ist dem Werke Piats entlehnt.
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Die verbessernde Hand zeigt sich schon im Literaturverzeichnis:

ältere Werke oder Sammlungen, welche durch nenere an Werl ver

loren, wurden nicht mehr aufgeführt ; dafür fand die neueste Literatur

sorgfältige, wenn auch nicht erschöpfende Berücksichtigung ; Battandiers

gute Arbeit über die (Krauen-) Congregationen Huick« «»noniqne

<Z, Aufl. Paris, Lecoffre, l wurde beispielsweise nicht verzeichnet.

Im übrigen ist die reiche Literatur bei Piat um noch weitere 3 Seiten

vermehrt worden (S. IX— XXI). Besondere Berücksichtigung fand

die für ^rdensleute mit einfachen Gelübden hochwichtige Konstitution

XIII. Ounäit»« » <_?Ki-islo vom Dezember 1900 T. 513 ff.

Der Appendix ,6s mouialium ooutessuri«' erhielt den sachge

mäßen Zusatz et cis «»rumclem oomiiiuilion« (S. 570). An

Ltelle des Appendix am Schlüsse des zweibändigen Werkes: ,6s «on-

secr«tioii« Izeu«ili«ti«u« eovl«siuruiu, »Iturium, cosme

teriorum' «tv. (II, S. 518 ff.) sind im Kompendium 2 Instruk

tionen der Kongregation der Regularen vom 24. März 1903 für

die ^rdcnslelite in Frankreich aufgenommen. Das Werk des ?. Biktorins

v, Avveltern zählt unzweifelhaft zu den besten, welche über diesen Gegen

stand handeln. Die Vorzüge im Werke Piats kehren auch im Kom

pendium wieder, speziell die Gründlichkeit, da kaum eine Entscheidung

erbracht wird, für welche nicht die besten Autoritäten bekräftigend vor

gefuhrt wurden. In manchen Fragen hat der Verfasser des Kom-

vendiums die Arbeit Piats sogar vervollständigt oder eingehender erklärt.

Im Interesse der leichten Verwendbarkeit ist der Mangel eines

alphabetischen Inhaltsverzeichnisses sehr zu beklagen. Selbst der syste

matische Inder ist bedauerlicherweife wenig übersichtlich. Hierin allein

bötte der Verfasser sein berühmtes Vorbild — Piat ^ nicht

nachahmen, sondern beispielsweise an Bermeersch'ö mustergiltige

Illäi^es zu dessen in dieseni Jahr erschienenen Werk: D« reli^iusis

illstituris «t persouis sich halten sollen.

Innsbruck. Michael Hofmann 8. ^.
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Kirchenrechtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Dr. Ulrick

Stutz, o. ö. Professor der Reckte an der Universität Freiburg i. Br.

1. Heft: Die praktiscke Bedeutung des ins rsfor-

mänäi. Eine rechtsgcsckickilicke Studie von Dr. Burkhard von

Bon in. Kammcrgcricktsreferendar, Stuttgart, Berlag von Ferdinand

Enke. IM, VI -l- 134 S.

2. Heft: Die Servitientarc im 13, Jahrhundert. Eine

Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebllhrenwcsens von Dr. A d o l s

Gottlob. Stuttgart, Enke, 1903. X > 17(i S.

3. Heft: Pfarrkircke und Stift i,n deutsckcn Mittel

alter. Eine kirckenrecktsgcsckicktlicke Uiitcrfncl'uug von Dr. Heinrick

Schäfer in Köln. Stuttgan, Enke. 1903. XIV > 210 S.

4. Hcfl: Verbrechen und Strafen als Ehesckeidu n gs-

grund nach evaugclisckem Kirckcnreckt. Von Dr. Friedrich Al

breckt. Referendar. Stnttgart, Enke, 1903. VI 4- 200 S.

5. Heft: Gcsckichte und Struktur der Notstands Ver

ordnungen. Unter besonderer Berücksichtigung des KirckenrecktS.

Von Dr. iur. Alfred Friedman». Stuttgart, Enke. 1903. VIII

> 174 S.

Obwohl in den lcpten Jahren eine Anzahl von tirchenrechtlichcii

Einzelniitersilchungcn erschienen ist (vgl. beispielsweise diese Zeitschrifi

l89S S. 700 ff. 764 f. 1900 S. 349 ff. 3t!7 ff. 7t>3 ff.

1901 S. >«9ff. 1902 S. 184 f. 323 ff. 343 ff. 54« ff. 589 ff.

771 ff. 1903 T. 114 ff. 333 ff.), so läßt sich doch nicht in Ab

rede stellen, das? im Vergleich zu anderen theologischen Disziplinen

das Kirchcnrecht verhälliiiomnsiig wenig Monographien anfweist. Zu

diesem Mangel gesellt sich noch ein zweiter Ubelsland, daft nämlich

eine Sammlung solcher Monographien fehlt, wodurch selbst die

vorhandenen Vcistuiigcn nicht zur volle» Geltung gelangen, da sie

schwer zu allgeniciner Kenntnis der Interessenten gelange». Es war

darum ein verdienstvolles Unternehmen des dnrch seine gelehrten

Arbeiten längst bekannten Freibiirgcr Professors I)r. Stut?, eine

solche Sammlung tirchenrcchilicher Einzeliinlcrsuchuiige» in>? ^cben zu

rufen. Aus dem sehr svmpathisch klingenden Programm seien nur

ein paar Täl>e ausgehoben: Der Herausgeber ,biirgt nur für

das Eine, daß jede ans genommene Arbeit in irgend

einer Weise oder in irgend einem Punkte ihr Thema

wissen schastlich fördert . . Insbesondere versteht es sich

ganz von selbst, das? icr) auch U nt ersuch nn gen von

solchen, d i c c i n e m a n d e r n B c k e n u t ii i s a l s d e m s e i n i g c n
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angehören und einen anderen Standpunkt als den

ikinigen vertreten, anstandslos aufnehmcii wird, so-

ser» sie nur obiges Erfordernis erfüllend Nur ,den

Gotleoirieden seines Hauses wird er sich unter keinen Uinstiind.»

stören lassen. Der (Gelegenheiten, wo der konsessiomlle Hader sich

austoben kann, gibt es heutzutage mehr als genug ... alle und jede

aliuellc Kirchenpolitik mich vom Nahmen unserer Sammlung ausge-

icklosscn bleibe»' i,S. VI und VII zur Einführung). Wird dieses

edle Programm festgehalten und ausgeführt, dann wird die Samm-

Iimg nach dem Willen des Herausgebers , wirklich nur dem Kirchen-

recht dienend

I . Nach einem Versuch, den schwankenden Begriff des ius rs-

lormsncli <S. 1O ff.) klarzustellen, unterscheidet der Verfasser sehr

gut 3 Entivicklnngsphafen desselben, ohne jedoch die Zeitgrenzen dieser

Perioden genau zu bestimmen. Das ius refor-ruänäi charakterisiert

B. für die erste Entwicklnngsphase mit den Worten Bluntschli's als

„in Recht, alle diejenigen kirchlichen Ordnungen im Lande einzuführen,

von deren Christlichkeit und Zweckmäßigkeit sie (die Fürsten und Re

publiken) sich überzeugt hatten' — nach des Verfassers Worten ,ein

ius ref«i-lu»u<Ii totius vultus' (S. 14). Den Charakter der

Zeilen Periode erblickt er mit Richter- Dove- Kahl in dem Recht

der Landesherr«, ,vermöge dessen sie innerhalb der friedeiismäsn'geu

Grenzen die Übung einer Konfession zu gestatten, oder auch deren

Anhängern die Auswanderung gebieten durften' (S. 14). ,Gegen-

wmlig' — und damit umschreibt B. das ius res«rm»u6i der

dritten Periode -— ,aber enthält das ius re5orm»u6i dnS Recht

des Staates, die rechtliche Stellung der in seinem Gebiete vorhandene»

NeligiouSgesellschasten nach eigenem freien Ermessen zu bestimmen'

S. 14). Hieraus wird dann als einheitlicher — weil für alle

Perioden geltender — Begriff des ius retorWäncli abgeleitet:

,?as Recht der weltlichen Obrigkeit, nach ihrem »nr durch die

sittliche Pflicht beschränkten Ermessen eine Änderung in den Verhält

mssen einer Religionsgesellschaft herbeizuführen' (S. IS). Es fällt

demnach die erste Periode so ziemlich mit der Zeit und den Ideen

Luthers zusammen; die zweite reicht ungefähr von der Mitte des

bis Ende des 18. Jahrhunderts, während wir in der dritten

Periode leben.

Es ist nach dieser Begriffsbestimmung selbstverständlich, dast der

Verfasser das ius rekorW»uäi einzig und allein vom protestantischen
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Standpunkte aus auffaßt und behandelt; Subjekt dieses Rechtes ist

ihm ,die weltliche Obrigkeit — sei es Landesherr oder Staat'

<S, k4), also für keinen Fall die Kirche selbst oder deren Lenker.

Darum ist eine Rcformtätigkcit der . katholischen Kirche selbst, z. B.

ans dein Konzil von Trient oder ihrer hervorragenden wahren Er

neuerer des christlichen Lebens, wie eines Karl Borromäuö u. n. anch

nicht einmal ins Auge gefaßt, noch viel weniger die Kirche Ehristi

als vollkommene Gesellschaft anerkannt.

Tie Darstellung der tatsachlichen Durchführung des oben

beschriebenen ins reformsriäi auf den verschiedenen Gebieten der

Lehre, des Kultus, der Toleranz n. s. f., bietet zwar nichts Neues,

muß aber im allgemeinen als wohlgclungcn und solid bezeichnet werden,

da sie auf den Religionsfriedcnsschlnsscn, den vielen einschlägigen

Reichs- und Staatsgesepen aufbaut und die protestantische Literatur

ziemlich ausgiebig, wenn auch keineswegs erschöpfend verwertet wurde.

In manchen Einzelnheiten sind allerdings die gegenwärtigen tatscich

lichen Rechtsverhältnisse nicht richtig dargestellt, speziell was Baiern

betrifft. Manche neue Anschauung des Bcrfassers, so beispielsweise

über den Begriff des «xsroitium publicum reli^iouis (S. 79 f.)

scheint uns nicht begründet. Nicht wenige Behauptungen müssen als

befremdend und den geschichtlichen Tatsachen widersprechend bezeichnet

werden. Im abendländischen Schisma, so schreibt B. (S. 2), , hatte

der Klerus die Fähigkeit' i?> , verloren, sich selbst zn bessern . . ,

der weltlichen Macht blieb die Aufgabe gestellt, die geistliche zu

reformiere»' ; kennt der Verfasser z. B. das Konzil von Trieui

wirklich nicht? So gern sich B. sonst ans Fried berg beruft, so

meint er doch: ,Friedberg geht zu weit, wenn er sagt: „mir für sich

»nd seine Lehre verlangte er (Luther) Freiheit, nicht für die von ihm

als irrig angeschene"'. — B. glaubt dahin korrigieren zu müssen:

.nur Ketzern und Gotteslästerern versagt er sie und meint damit

Sektierer »nd Atheisten, nicht aber versagt er sie z, B. den Römische»'

lS. 10); galt aber nicht gerade das Oberhaupt der , Römischen' dem

Martin Lnther als Erzkctzer »,,d größter Gotteslästerer? S. 34

findet B. den .berühmten, vielgeschmähtm' Grundsatz ,0uiu8 rs^is

eius religio' ,recht und billig' und betrachtet ihn ,als Segen für

das Reichs S. 35 wird als erster l^rund, warnm dem Reiche kein

Zwangsrccht in Sachen der Religion gegenüber den Reichsständen

eingeräumt wnrde, bezeichnet: weil , keine Gefahr vorhanden war, daß

die reformierenden Stände sich gegen die Ordnung erheben »nd innere
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Unruhen hervorrufen würden' ; damit sind aber geschichtliche Tatsache» auf

dm Kopf gestellt. Umgekehrt urteilt B. über die Regenten i» Öster

reich: .Tatsächlich kehrte sich Österreich nnter den fadenscheinigsten

und albernsten Bonvänden nicht an die Bestimmungen' (S. 58)

benesss der landeSverwiesenen Neuerer; ähnlich S. 63. Auf S. 67

macht B. nur den katholischen Landesherrn den Borwurf, daß sie

unbefugt ,noch Simultaneen zugunsten ihrer Konfession eingeführt . . .

meist mit Gewalt oder Betrug'. Tie schreiende Intoleranz, welche

beispielsweise in Mecklenburg und Brannschweig bis heute den Katho

liken gegenüber geübt wird, Hütte (S. 99. 102. 103) viel berechtigter

ni einem Tadel Anlast geboten. Der Ausdruck ,Batikaner< ,S, I27Z

ist eine wenig geschmackvolle Bezeichnung der Katholiken. Das Ge

sagte genügt znr Erhärtung der Behauptung, das? B.s Abhandlung

nicht frei ist von ausfallenden Einseitigkeiten und irrigen Aufstellungen.

2. Gottlob hat seiner Arbeit über ,Dic Servitientaxe im 13. Jahr

hundert' das Ziel gesteckt ,Uber ihre lTervitientaxe) Herkunft und

ikr Werden Klarheit zu schaffen, ferner die ersten RichtungSlinicii

zu ihrer noch ausstehenden wissenschaftlichen Würdigung zn

ziehen' (Vorwort V), nachdem .die Technik der vollendeten Türe

durch neuere Publikationen bekannt ist'. In der Einleitung empfängt

auch jener Leser, dem der vorliegende Gegenstand unbekannt ist, eine

gute Orientierung über denselben, so daß er den weiteren Ausfüh

rungen verhältnismäßig leicht folgen kann. In fünf Abschnitten behandelt

der Verfasser den kurialen Servitieubegrifs und die älteren Formen

der Konsekrationsservitie» (I), die Überhandnähme des kurialen Ge

schenk- und Trinkgcldwesens, Ursachen und Reformvcrsnche (II), die

Änsührung des ,servitium cvmruune' durch Papst Alexander IV.

<lil), die servil!» rainut» (IV>, und schließt mit einem Blick ans

die Wirksamkeit der vollendeten Taxe (V).

Bei ,dem gänzlichen Maugel positiver Nachrichten über die Ent-

Ilchiiiig der Taxe' (Borwort V) bot die Arbeit keine geringen Schwie

rigkeiten dar, welche aber vom Berfasser dnrchgehends glücklich über

wunden wurden; als gesichert darf das Hauptresnllat seiner Unter

suchung gelten, daß die Servitientaxe unter Alexander IV., »äherhin

im Jahre eingeführt wurde, worüber bis in die jüngste Zeit

volle Unsicherheit herrschte. Die einschlägige Literatur, die Berichte

von Zeitgenossen und päpstlichen Urkunden wnrden mit Sorgfalt

verwendet.
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Nicht selten aber liest der Verfasser Konjekturen, Vermutungen er

gänzend eintreten und man darf nicht behaupten, daß er hierin immer

glücklich war. Wenn G. beispielsweise S. 27 ausruft: ,Vor diesen Än-

rialbediensteten wäre also ein Prälat, der sich ihnen nicht freigebig genug

erwiesen, feines Gebens nicht sicher gewesen?- — so ist darauf zu er

widern, daß der vom Autor selbst erbrachte Text zu dieser Bermnrnng

absolut nicht berechtigt. Hätte der Bersasscr das ruhig bedacht, dann

hätte er auch die weiteren Klagen unterlassen : ,Das wäre ja aber eine

sittliche Verwilderung, die in Erstaunen setzt. Wie ist es zu erklären, das?

solche i'ente au der Kurie überhaupt geduldet wurden ? Warum wurde

die ganze Gesellschaft nicht einfach entlassen?' (S. 28). Daß Inno

zenz HI. von diesen Bediensteten die c i d l i ch e Versicherung verlangte,

Mißbränchc in Zukunft zu unterlasse», gab ganz und gar leine»

Grund zur Behauptung: ,Der erzwungene Eidschwur hat sie wohl

kaum besser gemacht' (S. 28). Nachdem G. von Alexander IV.

selbst sagt : ,?ic geistige» Eigenschaften in diesen, Papste verraten . . .

die Neigung, überall die bessernde Hand anzulegen'

,2. 72), und ihm 2 Leiten später ,edle rcformerische Gedanken'

zuerkennt, ist es befremdend, das; er die unbegründete Verleumdung

deS sattsam nw schmähsüchlig bekannten Matheus von Paris nicht

einmal leise znriickweist: ,Ob das' (wichtige Reform-Dekret Alexanders,

worin er die visitatr« »ä limine allen Bischöfen und Äbten »euer

dings in Erinnerung bringt) .bloß mit den Auge» des Matheus

Paris zn betrachten, daß eS nur dem Zweck gedient hätte, den nach

Rom kommenden Prälaten die Taschen z» leeren, steht dahin' <S. 74).

Beispiele dieser Art könnten noch mehrere erbracht werden.

Für ruhige Objektivität und wisscuschaftlichen Ernst hätte es sich

gewiß mehr empfohlen, wenn ein gewisser gereizter Ton »nd manche

satirische oder, wenn man will, hämische Bemerkungen unterblieben

wären. Warum von ,kurialcm Bctlelvolk' und .häßlicher Geschenk

uehmcrei' sprechen, wo von Not an Gebens unterhalt die Rede

ist? (S. 55,) Wenn man Sätze liest, wie: ,?a es aussichtolvv

war, der allgemeinen Kirche neben den Kreuzzngszehnten auch noch

eigene öffentliche Haushallsstcuern „a6 opus 55. d5s6i8" aufzulegen,

so waren die Tlellenbescvungen die einzigen Gelegenheiten, wo die

Prälaten zn ergiebigem Aderlaß gefaßt werden konnten' (T. IVO):

oder: ,nnter Johann XXII. (I21tt— 34), also in der „besten" Zeit,

alö alle Brnnnlein sprangen' . . . (S. 133), so steigt unwillkürlich der Ge

danke ans, es sei an dem Historiker die Lektüre des englischen Satvrikerö
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v!niiue, der in vorliegender Schrift nicht selten zu Wort kommt,

nicht spurlos vorüber gegangen. Es berührt peinlich, das; selbst

Aitholiken Wunden der Kirche nicht aufdecken können, ohne etwas

2alz des Spottes in dieselben zu streuen.

Manche Wort- und Salzbildungen besreuiden, z. B. ,autoch

lbone Äultnr' (S. 51), Beiständer (»»sessoies S. 67), ^Alexander IV.

>isl) der erste gewesen, der die offiziellen Pauschalzahlungen statt der

noch inoffiziellen beliebt hat' . . .

Z. Der Verfasser stellte sich als Ausgabe die Beantwortung der

,nage: ,seit wann hat der Bischof die ursprünglich als einzige Pfarr

kirche der Diözese bestehende Kathedrale durch Errichtung mehrerer

Zeelsorgestationen in volkreichen Ortschaften und Porstädten entlastet,

und zu welcher Zeit sind insbesondere die 5tadtparochien entstanden?'

Vorwort VII). Zu ihrer gründliche» VSfung wurden zunächst ,die

wkmillichen Merkmale der Pfarrkirchen' untersucht (S. 1—42),

iodami die verschiedenen Namen für den Träger des Pfarramtes und

ihre Gtbrauchsperiodcn erforscht (S. 43—78). Zur vollen Klar

stellung des Gegenstandes war aber vor allem eine eingehende Unter

'vchimg des Verhältnisses der frühmittelalterliche» Kollcgiat- oder

Stiftskirchen zu den Pfarrkirchen und die Bedeutung der ersteren für

iie Znlsorge unbedingt notwendig ; fast Zweidrittcilc der Arbeit

<S. 79—209) beschäftigen sich gerade mit diesem Punkt,

Dem gelehrten Berfasser ist es gelungen, mehrere ganz neue

^ksichtspnnkte zu erschließen, z. B. in Rücksicht auf die groste Be

dkulung der kanonisch geordneten Stiftskirchen als Mittelpunkte für

^eeliorge, t^ottesdienst und Ausbildung des Klerus, oder auch für

Äbmittelaltcrliche Zprengelcinteiluug der bischöflichen Diözesen und

ctädlk. Sehr gut, klar »ud überzeugend ist die bisher dunkle Frage

in Personale (S. 71 ff.) gelöst. Ganz vorzüglich werden die Be

''«Hungen der Stiftskirchen zur Pfarrseelsorge (S. ff.) erörtert.

Ebenso belehrend sind seine Darlegungen über mätrivulsrii (Kleriker

der niederen Weihegrade) und die Beziehung von m»tr!vulä z»

^uou («2 ff.). Sch. liefert den Nachweis, dast der Ausdruck ,«»

uonieus elericus' ursprünglich keineswegs den nach einer g em e i n

iamen Regel lebenden Geistlichen, sonder» jeden Kleriker bezeichnet,

der nach den Vorschriften der «anones eingesetzt ist und lebt (S. ff.).

Erst nachdem des hl. Ehrodegaugs Regel eingeführt worden, wurde

.« mehr und mehr Sitte, die Bezeichnung e/e, icl canonici auf die
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»ach den kanonischen Forderungen lebenden und eingerichteten K ol

le giatg eist li che n anzuwenden im Gegensatz zu den nichtkano-

nischen und vor allen zu den mönchischen Kongregationen" (S. 109).

Als Titel des einzelnen Mitglieds von Dom- und Kollegiatkirchen

kam jene Bezeichnung erst viel später in Übung (seit etwa dem

12. Jahrhundert). ,Erst als das wirkliche kanonische Leben erstarrte

und ,;u verfallen begann, klammerte man sich gleichsam ängstlich an

den Namen an" (S. 112), Neu dürfte auch vielen fein, daß ge

meinsames Wohnen nicht wesentlich für das kanonische Leben war

(S. 168), wohl aber gemeinsamer Tisch und Schlafsaal (S. 170).

Schäfers Abhandlung ist eine wertvolle Bereicherung der kirchen

rechtlichen Wissenschaft, wofür er warmen Dank verdient. In der

sorgfältig verzeichneten (S. XI—XIV) nnd verwerteten Literatur

vermißt man Siebengartncrs vortreffliches Buch: Schriften und Ein^

richtnngen zur Bildung der Geistlichen.

4. Albrcchts Untersuchung beschäftigt sich mit der Frage :

inwieweit erkennt die evangelische Kirche Deutschlands Verbrechen und

Strafen als Ehescheidungsgruud au? Zunächst verdient seine Abhand

lung dnrch eine innstcrgiltig klare und übersichtliche Anlage warnies

Lob. Nachdem in der Einleitung der Begriff des Eheschcidungs-

grundes: .Verbrechen und Strafen' sowie die Stellung des vorrefor-

matorischcn (insbesondere des römischen) Scheidnngsrcchtcs zn diesem

Scheidnngsgrnndc klargelegt wurden, zeigt A. die verschiedenartige Ent-

Wicklung dieses Eheschcidnngsgrundes in 3 verschiedenen Zcitverioden :

I. im 1i>. und 17, Jahrhundert; II. voni Ausgang des 17. bis

znm Anfang des 19. Jahrhunderts; III. im 1!'. und zn Beginn

des 20. Jahrhunderts. Die erstercn zwei Abschnitte haben die gleiche

sachliche Gliederung. Es wird die Lehre der evangelisch-lutherischen

Theologen nnd Juristen über diesen Scheidungsgrund vorgeführt, so^

dann die Stellung gekennzeichnet, welche G e s e tz g e b u n g nnd P r a x i s

ihm gegenüber einnahmen. Am Schlüsse eines jeden Abschnittes

wird das Ergebnis der ganzen Untersuchung in wenige Sätze zu

sammengefaßt. Im dritten Abschnitt untersucht A. zunächst den Ein

fluß, welchen die Entfernung der naturrcchtlichcn Grundsätze ans dem

Scheidnnqsrecht auf den in Rede stehenden Scheidnngsgrnnd ausge

übt; sodann die Stellung, welche die Rechtsprechung des Rcichsge ^

richtes und endlich das neue Bürgerliche Gesetzbuch dem Ehescheidung^

grnnd .Perbrechen und Strafen' gegenüber eingenommen haben.
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Hur den «atholike», speziell den Theologe», ist es vo» großem

Interesse, die Hcmptvertretcr der evangelischen Kirche über einen Gegen

stand von so großer Tragweite sich äußern und ihre Anschauungen

begründen zu Kören. Zwei Tarsachen springe» dabei vor allem in

die Äugen: die große» Meinungsverschiedenheiten und das Streben,

der Ehescheidung aus dem in ffrage stehenden Grunde immer breitere

Lege ;u bahnen. Ein Vergleich mit dem katholischen Kirchenrecht

;cigt eine noch auffälligere Einheit der Ansichten und unerschütterliche

Festigkeit zum Schutze der Unauflöslichkeit der einmal vollzogenen

ckrmlichen Ehe.

Zehr wohltuend berührt an A.s Abhandlung die ruhige ob-

itllive, der Wissenschast würdige Behandlung des Gegenstandes. Wenn

Z. 8 vorausgesetzt wird, daß das kanonische Recht teiliveise ,mit der

dl, Schrift in geradem Widerspruch' stehe, so wäre es wünschens

wert, wenigstens einen Beleg dafür zn erbringen.

5. Friedmanns Abhandlung taugiert das kanonische Recht

m kciner Weise, sondern hat eine ganz moderne Einrichtung zum

Agnistand, die deutschen Rotstandsverordnungen nämlich, welche in

Ättikel 14 der französischen Charte von 1814 ihre Quelle haben

S. 8). Das evangelische Kirchenrecht hat hinwieder als Quelle

semer Notstandsverordnunge» den Artikel 120 des kirchlichen Ber-

szimngsgescves des Großherzogtums Aldenburg von, 15. August 1849,

der wiederum nur eine Nachbildung der Notstandsverordnnngen des

Qdenbiirgischcn Ttaatrgru»dgcsel?es vom 18. Februar 1^4g ist,

5, gibt im ersten Teil seiner Arbeit einen guten Überblick über die

geschichtliche Entwicklung der Rotstnudsverordunngeu im Staats

recht (S. 5— 52) und im evangelische» Kirchenrecht (S. 5!Z — 61).

Ter zweite Teil beschäftigt sich fast ausschließlich mit der S t r u ktnr

der Nvtstandsverordnnngen des evangelischen Kirchenrechtes

S, 62—161); nur ei» kurzer Abschnitt (S. 162— 174) ist den

Verschiedenheiten in der Struktur der staatsrechtliche» »»d der kirchen-

rntilliche,, Rolstandsverordniinge»' gewidnict. Mit Gr»»d dars man

an der Wahl des Titels, de» die Abhandlung trägt, tadeln, daß er

v»> zu weil gehalten ist.

Innsbruck. Michacl Hofmann ö. >I.
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Herders Konversativns-Lexikon. 3, Auflage. II. Band: Bonar bis

Eldorado. Freiburg i B.. Hcrder'sche Buckh.. 1««. 175« Spalten. Lex. 8.

Der erste Band der Neuauflage von Herders .«onversationv

Lexikon hat in der katholischen Literatur freudige Aufnahme und un

geteiltes Lob gefunden. (Vgl. auch diese Zeitschrift, XXVII ^905

S. 350 f.). Dast die an sein Erscheinen geknüpfte Hoffnung auf

eine entsprechende Weiterführnug des Werkes nicht eitel war, beweist

der in rascher Folge erschienene 2. Band. Wir finden in ihm fSnit

liche mit billiger Anerkennung am 1. Bande gerühmten Borzüge un

geschmälert wieder. Die Mitarbeiter haben alles getan, um der katho

tischen Leserivclt ein Werk darzubieten, das in allem ans der Höhe

der Zeit steht nnd sich nicht zn scheue» braucht vor dem Vergleiche

mit andern >ionversatiouslcxika. Bon tics religiösem Geiste durch

haucht, wird in knapper Form eine Menge des verschiedensten Wissen?

geboten. Die uuternehmeude Bcrlagshandlung hat aufs beste ge

sorgt, dast dem reichen Inhalt die äußere Form entspreche! es ist

ihr auch im vollsten Mäste geglückt.

Reicher Stoss findet sich gesammelt in den die modernen

Erfindungen behandelnden Artikeln , die mit genauen Abbildungen

ausgestattet sind, z. B. Brücke, Chemie, Dampf, Dvnamoclcktrische

Maschinen, Eisen, Eisenbahn und die daran sich anschliestende».

Ebenso gelungen sind die das allgemeine Interesse in Anspruch

nehmenden, zum Teil umsangr«chen Artikel Buchhandel, China,

Eholcra, Dante, Deutsches Reich, Deutsche Literatur. Theologische

Artikel finden sich in diesem Baude relativ wenige ; doch sind sie säinl

lich als gelungen zu bezeichne». Wir weise» »nr hin ans die Artikel

Büste, Christentum, Ehristologie, Ehristnsbilder, Eölibat, Togmatik.

Dominikaner, namentlich aber anf den ziemlich umfangreichen Artikel

Ehe, der in gedrängter Hiürze einen Überblick über die Äirchen- und

StaatsgescKe vorlegt.

Es ist nicht zn verwundern, dast i» einem so umfang- und in

haltsreicheu Werke an einigen Stellen kleinere Mängel sich vorfinden :

sie sind aber selten. Die bei einem solchen Werke absolut notwendige

Äürze dürfte au einigen wenigen Stellen bewirkt haben, dast das im

übrigen meisterhaft gezeichnete Bild nicht ganz adäquat ausgefallen ist.

Während das Urteil über Papst Bouifoz VIII. stellenweise wohl

etwas hart sein dürftt, ist das Bild vom älter» Lukas Erauach, dem

.Maler der Reformatio»", zu gut ausgefallen im Interesse der Bollstgudig
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Kit mare es wünschenswert gewesen, ein Wort beizufügen über die

ckelhaft rohen Bilder, zu deren Verfertigung im Dienste Luthers der

greise ttimstler sein Genie mißbrauchte (vgl. Deinste, Luther und

'/mhetthum S. 794 ff.). Das Wort , Doppelfest' für festum äuplsx

i?palte 145 u. 1554) ist wohl nicht glücklich gewählt; es wäre

kaum wünschenswert, das? dieser Ausdruck eingeführt werde. Das?

.e«l>8UWvlläturQ est,' das letzte Wort Christi am Kreuze war,

dürfte mindestens zweifelhaft fein (vgl. Belser, Geschichte des Leidens und

Äerbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herr», S. 404 f.

426^ In dem sonst mustergültigen Artikel Maraktcr' ist die theo

logische Bedeutung dieses Wortes (lüorio. I'riä. s, 7, vsu. 9

äe s»er. in Feuere) unerwähnt geblieben. Ebenso wäre eine Er

klärung des d c m S i » n c nach aus Tertullian genommenen Wortes

.creä« qui» »bsurcZum' am Plavc gewesen.

Der bekannte Vorzug der Herdcr'schen Buchhandlung, die Zahl

der Druckfehler auf ein Minimum einzuschränken, tritt auch in diesem

Leck glänzend hervor. Rezensent hat folgende bemerkt: Sp. 556:

?ie Abkürzung <Üb bedeutet Eoulomb, nicht Colomb (vgl. Sp. 913) ;

?». 732, Z. 21 v. unten sollte es heiftcn 5. Kurie statt 4. Kurie;

SP. «21, Z. 2l> v. oben Alexander II. statt Alexander III. Ein

störendes Versehen ist es, wenn als Verfasser des ,Diatessaron' Ter-

Miau anstatt Tacian angegeben ist.

Äiitarbeiter und Perlagsanstnlt haben ihre Pflicht vollkommen

erfüllt: möge nun auch der dritte Faktor sich anschlichen, ohne den

ein so großartiges Unternehmen nicht gedeihen kann: möge das katho

lischc Publikum dnS ihm dargebotene Werk nach Verdienst würdigen

und imlerstübe» !

Innsbruck. Urban Holzmeistcr 8. 5,

Äeschichte des vatikanischen Konzils von seiner ersten Ankündigung

bis zu seiner Vertagung. Nack den aulhentisckcn Dokumenten dargestellt

von The od. Grand erath 8. herausgegeben von Konrad Kirck

8. ^. I. Bd. Vorgeschickte. Frciburg i. Br.. Hcrder'sche Verlags-.

banclung. IS03. S. XXIII. 533. - II. Bd. Von der Eröffnung des

Konzils bis zum Schlüsse der dritten öffentlichen Sitzung. S, XIX, 758.

Das vatikanische Konzil ist wohl das wichtigste Ereignis der

Brchengcschichte des 19. Jahrhunderts, ja der ganzen neueren Zeit:
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daher wird jedem Theologen, ja selbst jedem gebildeten Laien, eine akten

mäßige und verläßliche Darstellung desselben erwünscht sein. Dazu war

nun Granderath in ganz besonderem Grade geeignet, da er bereits

durch ein halbes Menschenalter sich mit dieser Kirchenversammlung be-

schaftigt nnd wertvolle Werke über sie veröfsentlicht hat. Zuerst (1890)

erschienen die durch feine Bemübungen noch um wichtige Dokumente

vermehrten /Vvt» et, cievret» s. «ecumskiivi «oucilii Vätiuani,

der siebente und umfangreichste Quartband der so wichtigen und ver

dienstlichen (Zolleuti« litveusis, der mit den auf 1876 Halbseiten

wiedergegebenen Aktenstücken alle früher erschienenen Sammlungen i»

weitem Maße überholt (s. Zcitschr. 1891, XV, 301—30«). I»,

Jahre 1892 folgten die nützlichen Lovstitutioues äo^Watiose

«. von«. Vati«»iii ex ipsis ejus sotis explioatss «t illu-

stratae (f. Zeitschr. 1893, XVII, 535 — 540). Um noch gründ

licher zu Werke gehen zu können, ließ er sich ini Jahre 1893 dauernd

in Rom nieder. Der hl. Vater gestattete ihm die unbeschränkte Be

nutzung der archivalischen Schätze, damit er die Geschichte des Kon

zils auf Grund aller authentischen Dokumente abfassen könne. Ans

drei Bände war sie berechnet und es glückte ihm, sie zum Ab

schlüsse zu bringen, bevor wiederholte Schlaganfälle, Folgen allzu-

großer Anstrengung, feinem edlen Leben am 1 9. März 1 902 ein Ende

machten. Die Herausgabe besorgt sein Mitbruder Äonrad Kirch.

Zwei Bände sind nun erschienen. Es sei uns wenigstens ein flüch

tiger Einblick in das so nnvliche Werk gestattet.

Jeder der zwei Bände zerfällt in drei Bücher. Das 1. Buch

des ersten Bandes erzählt die Geschichte der ersten Ankündigung des

Konzils bis zu dessen Ausschreibung (S. 1 — 143). Am 6. De

zember 1864, zwei Tage vor Veröffentlichung der Enzyklika Hliallw

«ura und des 8^II»bus, überraschte Pius IX. eine Anzahl von

Kardinälen mit der Mitteilung, daß er beabsichtige, eine allgemeine

Kirchenversammlung zu berufen. Ob er jemals vorher über dieselbe

mit jemand gesprochen, ob er selbst ganz unabhängig den Entschluß

gefaßt oder ein anderer den Gedanken in ihm angeregt hat, darüber

haben wir keine zuverlässige Kunde. Verschiedene berichten darüber

verschiedenes, doch eS sind nur Mutmaßungen. Bald darauf setzte

der Papst eine Kommission von 5 Kardinälen zur Beratung der Vor

fragen für das .Konzil ein, nämlich über die Notwendigkeit der Be

rufung eines Konzils, über die Hindernisse, die sich entgegenstellen

könnten, über die Maßregeln, die man vor der Berufung ergreifen
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müsse und über die Gegenstände, die in dein Konzil zu behandeln

seien. Gleichzeitig sollten die in Rom residierenden Kardinäle in ge

sonderten Gutachten ihre Ansicht über das geplante Konzil äußern.

Mehrere waren damit einverstanden; andere sprachen sich unbedingter

oder bedingter Weise dagegen aus, ließen sich aber dabei unter voller

Anerkennung der Notwendigkeit oder wenigstens Zuträglichkeit eines all

gemeinen Konzils bestimmen durch die Erwägung der Schwierigkeiten und

Hindernisse, die nach ihrer Meinung dem Unternehmen entgegenstanden.

Einzig der Kardinal Pentini erklärt in seinem knappen lateinischen

Gutachten vom 10. Januar 1865, er sehe für die Berufung eines

Äonzils keinen Grund, da trotz der überaus beklagenswerten Zeiten

mii der Hilfe Gottes schon alles durch die einmütige Ubereinstimmung

des gesamten Episkopates verurteilt worden sei und in Glaubenssachen

gor keine Abirrung bestehe, die eine Erklärung fordere. Überdies ver

langte der Papst die Ansicht der (Z6) Bischöfe verschiedener Nationen,

die er eigenhändig auf einer jetzt noch im Archive aufbewahrten Liste

bezeichnete, über die auf dem Konzil zu behandelnden Gegenstände,

dieselben entsprachen der Anffordernug uud legten eine lange Reihe

von Vimschen aller Art vor für eine konziliarische Behandlung. Auf

Äntmg der speziellen dirigierenden Kongregation für die Angelegen -

beilm des zukünftigen allgemeinen Konzils, auch einfach Zeutralkom-

mission genannt, wurden nun zur näheren Vorbereitung fünf Kom

missionen gebildet, nämlich 1. für doktrinelle, 2. für kirchenpolitlsche

Gegenstände, 3. für die Missionen und orientalische Kirchen, 4. für

disziplinare Gegenstände nnd 5. für das ^rdcuswese». Es wurde

serners beschlossen, außer den zu Rom lebenden Theologen und Ka-

nonisten auch Gelehrte anderer Nationen als Konsultoren zu den ver

schiedenen Kommissionen beizuziehe» ; dabei schaute man auf einen

musterhasten Lebenswandel und auf gründliche, über das gewöhnliche Maß

Kinauögehende Gelehrsamkeit in Philosophie, Theologie und Kirchen-

recht. Interessant sind zu lesen die Verhandlungen über die Berufung

deutscher Gelehrten, namentlich Döllingers, für den sich hohe Persön

lichkeiten verwendeten und an den (nach einem Schreiben Antonellis an

Kard. Schwarzenberg vom 15. Juli 1868) wirklich ein Ruf ergangen

Köre, hätte man nicht dem hl. Bater versichert, er würde eine Einladung,

in Rom vereint mit andern seine Dienste zu leisten, nicht annehmen -.

die'? Mitteilung verletzte Döllinger sehr (S. 64—77). Lehrreich

für Theologen sind die eingehenden Berhandlungen, wer zum Konzil

Z« berufen sei. Außer Frage war, daß die DiSzesanbischöfe berufen
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werden mußten. Ebenso stand es fest, daß ein altes Privileg allen

Kardinäle», auch jenen, welche nicht Bischöfe sind, Sitz und Stimme

verleihe. Schwierig war die Frage hinsichtlich der Titularbischösc.

Die Theologen und Kanonisten, ältere nnd neuere, ließen, weil sie

verschiedener Meinung waren, die Zentralkommission im Ungewissen,

Nach längerer Debatte mit Übergchnng der Streitfrage, ob die Titular

bischösc ein strenges Recht auf Berusung hätten, erklärte sie ein

stimmig, das; es sich zieme, sie alle zu berufen. Nun kam die Reihe

cm die Äbte und Ordensgenerälc, ob sie einen Anspruch auf Berufung

hätten, da sie ja auch früheren allgemeinen Synoden beiwohnten.

Nach reiflicher Prüfung faßte die Zeutralkommission den Beschluß,

daß jene Äbte, welche unabhängig von den Bischöfen die Regierungs-

gemalt über ein Territorium übe», also die ätitiatss nullius, zum

«onzile zu berufe» seien ; außerdem auch jene, welche an der Spitze

einer aus mehreren Klöster» gebildeten Kongregation stehen, nicht aber

die Äbte dieser vereinigten Klöster selbst; die Äbte alleinstehender

Klöster, die nicht »Kbates nullius sind, schloß die Kommission

überhaupt aus, auch solche, welche von der bischöflichen Gewalt ercmr

sind. Zu berufen seien ferner die Gcneralobern religiöser Orden und

zwar auch die Generalvikarc, wenn sie gemäß den Ordenskoiistit»-

tioucn oder kraft eines päpstlichen Brevcs mit dem Genuß aller Pri

vilegien die Stelle des Gencralobern einnehmen. Diese Beschlüsse der

Zentralkommission erhielten die volle Approbation des hl. Baters.

Dagegen wurden trotz hartnäckigen Widerspruches die Prokuratoren

abwesender Bischöfe von Silz und Stimme im künftige» Konzil aus

geschlossen, ebenso die Kapitclvikare, Hinsichtlich der Fürsten, die

ehemals zu allgemeinen Svnodc» eingeladen wurden, faßte man im

Hinblick auf die ganz geänderten politischen Berhältnisse der Neuzeil

den Beschluß, in der Bernfniigsbiille die Fürsten zwar nicht ansdrücklich

einz»lade», die Worte aber, die sich aus sie beziehen, so zu wählen,

daß sie ihnen die Teilnahme crmögliche, falls sie dieselbe wünschten.

Endlich wurde »»» die Bcrnfnngsbnllc am 29. Juni 186'.>

veröffentlicht nnd das Konzil für den 8. Dezember desselben Jahres

angesagt. An die nichtimicrten Orientalen und Protestanten, über

deren Berufung auch verhandelt wurde, ergingen eigene Schreiben,

wodurch jene in einer für sie passenden Weise z» demselben einge

laden, diese aber davon in Kenntnis gesetzt wurden.

Das zweite Buch (S IjA—389) schildert nun die gewaltige

Bewegung der Geister, welche die kühne Tat der Berufung
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mitten in so stürmischen Zeiten und unter den drohenden Gefahren

veranlagte. Granderath widerlegt aktenmäßig die alberne, aber oft

«überholte Behauptung, daß eine Korrespondenz des ersten Februar

heftes der OiviltK Oattoli««, (8«r. VII Bd. S S. »45) Anfang

der Konzilswirren gewesen sei. Die Wirren hatten bereits vor dem

Erscheinen jenes Artikels begonnen und sie hätten den gleichen Höhegrad

erreicht auch ohne jene anonyme Korrespondenz, aber die Gegner der

jiirche und des Konzils mußten einen Aushängschiid, einen Vorwand

für ihre Agitation haben und den mußten wie gewöhnlich die bösen

Jesuiten bieten, sonst ziehen ja die Berleumduugen nicht. Es mag

unklug gewesen sein, jene durch die Nuntiatur und Antonelli mitge

teilten Herzenswünsche eines unbekannten Korrespondenten ohneweiters

aufzunehmen, aber so viel Wesens daraus zu machen ist, um niilde

uus auszudrücken, mehr als lächerlich. Der Berfasser durchgeht dnun

die verschiedenen gegnerischen Schriften, die Pilzen gleich, weiche »ach

reichlichen Gewitterregen so üppig aus der befeuchteten Erde hervor

schießen, allerorts an das Tageslicht kamen: namentlich das Werk

Marcts ,<Iu (üonoil ßöaörsl «t Is, kaix reliFisuss^, Paris 1869,

wodurch er dem dahinsiechenden Gallikanismus auf die Beine helfen

wollie in der bangen Ahnung, das bevorstehende Konzil könnte ihm

den Todesstoß geben. Da dasselbe von verschiedenen Seiten scharf

angegriffen wurde, veröffentlicht Bkaret nach mehreren Zeitungsartikeln

eine neue Schrift zu seiner und seiner Lehre Verteidigung ,1^« I^ap«

et >«» Lveques, Ostens« cku livr« sur le Louoile lzsoer»!'.

E» sei zu seiner Ehre gesagt, daß er trotz aller Lebhaftigkeit, mit

welcher er seine Ansichten verteidigte, mitten in der Hitze des Streites

erklärte, sich der Entscheidung des Konzils, wie immer sie lauten möge,

unterwerfen zu wollen. Und er hat redlich Wort gehalten. Nach

der Einnahme Roms durch die Piemontesen drückte er dem Papste

in einem Briefe seinen Schmerz aus über die Leiden, die ihn heim

gesucht haben, und erklärte zugleich am Schlnße seine volle Unter

«erning unter die dogmatischen Dekrete des vatikanischen Konzils.

Zoster ,1871) verwirft er in einer öffentlichen Erklärung, was

immer in seinem Werke mit der Definition nicht übereinstimme, und

gibt kund, daß er sei» Werk aus dem Buchhandel zurückgezogen habe

<S. 247—263). Leider entwickelte der um die katholische Kirche in

irrankreich so hochverdiente Bischof Dupanloup eine wahrhaft sieber-

Hafte Tätigkeit in Schrift und Tat, um die so gcfürchtete Dogmati-

sierung der päpstlichen Unfehlbarkeit ans Opporwnitatsrücksichten zu

Zn«christ ftir Kthol. Theologie. XXVIII. Illing. ISS4. 11
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verhindern. Wenn man alles liest, was hierüber Granderath

S. 277— 293 und wiederholt an anderen Stellen des Werkes auf

Grund ganz zuverlässiger Zeugnisse berichtet, kann man nicht umhin

zu bedauern, daß er seinen Ruhm nicht wenig verdunkelt hat. Man

mag zur Entschuldigung die Heftigkeit seines Charakters betonen und

den Umstand, das; er angeblich nur die Opportunität der Definition be

kämpfte (denn früher war er ja selbst Verteidiger der Unfehlbarkeit des

Papstes), aber rechtfertigen läßt sich seine Handlungsweise nie und niminer.

Um so erfreulicher aber ist es, daß er trotz seines so heftigen Wider

spruches sich der Entscheidung des Konzils vollkommen unterworfen hat.

Interessant ist noch im 2. Buche der Bericht über die Auf

nahme der Einladung znm Konzile seitens der Bischöfe der nicht

unierten orientalischen Kirche. Sie war, was sich voraussehen lieft,

ohne Erfolg, wofür natürlich jene Bischöfe wegen ihrer ablehnenden

Haltung einen Belobungszettel von den kirchenfeindlichen Zeitungen

erhielten iS. 303— 327). Selbstverständlich verhielten sich auch die

Protestanten ablehnend dem Schreiben des hl. Vaters gegenüber,

wenn auch einige derselben, wie z. B. Gnizot, die bevorstehende

Kircheuversammlung freudig begrüßten (S, 328 — 350). Die Frei

denker sahen in diesem großartigen Unternehmen des hl. Vaters eine

drohende Gefahr für ihre kirchen- und staatsfeindlichen Absichten, und

planten deswegen für denselben 8. Dezember, an dem das Konzil

eröffnet werden sollte, ein Gcgenkonzil zu Neapel zu halten. Wirklich

fanden sich an jenem Tag einige hundert Freidenker, darunter mehrere

Frauen, daselbst ein. Doch die Versammlung nahm ein klägliches

Ende. Sie kamen bereits in der dritten Sitzung am 16, Dezember

derart unter sich in Streit, daß der Gastwirt erklärte, die Versammelten

nicht länger in seinem Hanse dulden zu wollen. Auch die übrigen

Gasthäuser und Theater verweigerten ihnen die Aufnahme und so

mußten sie sich begnügen, ein von ihnen entworfenes Programm im

,?op<il« 6' Italic zu veröffentliche». Am Schlüsse des Buches

(S. 355 — 385) erhalten wir Kenntnis über das Verhalten der

Staatsregierungen dem einberufenen Konzil gegenüber. Das voreilige

Vorgehen des bairische» Ministerpräsidenten Fürsten Hohenlohe, hinter

dem eine kirchen feindliche Partei steckie, war erfolglos. Er wollte

nämlich alle Regierungen durch ein Zirkular veranlassen, gemeinsame

Maßregeln zu beschließen hinsichtlich des bevorstehenden Konzils,

fand aber keinen Anklang. Im allgemeinen war ihr Verhalten

zuwartend -, den Bischöfen wurden keine besonderen Hindernisse in
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den Weg gelegt, um sie von dem Erscheinen abzuhalten. Nur Ruß

land verbot den katholischen ^berhirtcn feines Gebietes, sich nach

Rom zu begeben.

Das 3. Buch (I. 389—4ö3) berichtet nnn über die näheren

Vorbereitungen zum Konzil. Gr, zählt auf die Anordnungen über die

Plenarversammlungen der Konzilöväter (S. 389— 401), die Ent

scheidungen über die Bildung von Ausschüssen oder Deputationen

<Z, 102—407), über die Einbringung der Borschläge, über die

norm, in welcher sie den Generalkongregationcn vorgelegt werde»

sollten, über den Gang der Verhandlungen (S. 408— 41«), über

die Konzilsordnnng n. f. w. ; er berichtet über die rege Tätigkeit

der Vorbercilungskommissionen in Betreff der vorzulegenden Schemata

und gibt eine gedrängte Uberficht der von Bischösen bereits gemachten

Vorschläge. Im Anhang finden wir eine Ubersicht über die katho

lische Hierarchie zur Zeit des vatikanischen Konzil? und eine doppelte

Übersicht der Bistümer (alphabetisch »ud »ach Ländern und Kirchen-

Provinzen geordnet) nebst den apostolischen Bikariaten und Präfekturcn

lH, 463—525).

Der zweite Band erzählt uns nun die Geschichte des Konzils

von seiner Eröffnung bis zum Schliche der dritte» öffentlichen Sitzung.

Im I. Buche (S. 1 — 245) sehen wir die Bifchöse von allen

Gegenden der Welt in Rom ankommen und schaue» den impo

santen Einzug von mehr als 700 Prälaten, worunter so viele in

jeder Hinsicht hervorragende Männer, und Bischöfe der verschiedenste»

orientalischen Riten, des armenischen, bulgarischen, chaldäischen, kop^

tischen, maronitischen, melchitischcu, ruincuischcn, rulhcnische» und sy

rischen. Ein so großartiges, im wahren Sinne des Wortes öku

menisches Konzil hat die Welt »och nie gesehen: eo zählte an

774 Väter : freilich waren nicht immer alle anwesend. Wir übergehen

die erste uud zweite össeulliche Sitzung ,S. 13 — 25; 109— 112),

die noch keine dogmatischen Entscheidungen brachten, die Koiizilsord-

mmg, die der Papst durch die Konstitution ^lultipliv«3 inler

firime, die aber nicht alle befriedigte, weshalb manche Bitten »nd

Porschläge an den hl. Bater gelangten um Abänderungen einzelner

Bestimmungen (S. 38 — t!l). Erst als die Rotweudigkcit eintrat,

die Verhandlungen zu beschleunigen, sollte das Konzil nicht umsonst

tagen, erließ Pius IX. am 20. Februar ei» »eucö Dekret zur ge

naueren Bestimmung der Geschäftsordnung, namentlich, »in die De

batten zu verkürzen und die Verhandlungen zn fördern (S. 224— 245).

1l'
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Diese war unbedingt notwendig, denn zuvor hatte das Konzil inner

halb mehr als zweier Monate in 29 Generalkongregationen nicht ein

einziges Dekret zum definitiven Abschluß gebracht. Mißmutig habe»

sich manche Bischöfe darüber geäußert. So sagte unter andere»,

Pcrez Fcrnandez, Bischof von Malaga: .Zwei lange Monate, »nge-

fähr drei, sind seit dem Beginne dieses hl. vatikanischen Konzils ver

flossen. Und was haben wir getan ? Was die Apostel ihrem Meister

gesagt haben: Die ganze Nacht habe» wir gearbeitet nnd nichts gc

fangen. 35 Redner haben über das Schema der dogmatischen Kon

stitution gesprochen ; 32 über die Bischöse, die Svnoden, dieGeneral-

vikarc uud die Erledigung des bischöflichen Stuhles ; eine große Schar,

die ich nicht zählen konnte, über das Leben nnd den ehrbaren Wandel

der Geistlichen, und endlich 45 über den kleinen Katechismus. In

so vielen Kongregationen, nach so langen und breiten Diskussionen

haben wir noch nicht ein einziges Schema, nicht ein Kapitel, nicht

einen Kanon approbiert »ud, ach, nichts haben wir gefangen^ u. f. w.

Diese Worte, bemerkt Gr., waren gewiß den meiste» Bischöfen aus

dem Herzen gesprochen (S. 222). Die nenen Bestimmungen des

PapsteS waren, obwohl auch sie bei manchen wieder Unzufriedenheit

weckten, sehr zweckmäßig, wie der Erfolg zeigte, denn am 24. April

konnte endlich die dritte öffentliche Schling stattfinden, der tili? Bätcr

anwohnten nnd in der die Nonstitntio» cle ricj« oatkoliv» in 4 Kap.

mit 1« Kanones einstimmig angenommen wnrdc. Die hieraus de

züglichcn Verhandlungen bilden hauptsächlich den Gegenstand des

2. Buches (S. 249 — 508). Das 3. Buch (S. 511—729) be>

handelt die Konzilsbewegungen außerhalb des Konzils. Bevor wir

diese naher berühren, kann mit Recht behauptet werden, daß, obwohl

die Unschlbarkeitssrage des Papstes anfänglich gar nicht auf der Tages

ordnung des Konzils stand und man auch nicht nachweisen kann,

daß der Papst im vorhinein sie zur Verhandlung bringen wollte,

sie doch den ganzen Bcrlans des Konzils von den ersten Anfängen

an »ach innen nnd außc» beherrschte, Sie beeinflußte die Wahl der

Deputationen, die zu deren Gmisten ausficlen, sie bewirkte die ziemlich

schroffe Scheidung der Bischöfe in eine Majorität und Minorität, sie

gab dieser Anlaß znr Unzufriedenheit, zu Klagen über die Konzils-

ordnnng, Mangel an Redefreiheit, Bergewaltignng u. dgl., sie spitzte die

Feder zu so vielen Schriften, wodurch das unfehlbare Lehramt des Papst«?

entweder direkt oder indirekt unter den, Porwand, daß die Definition

dieses päpstliche» Privilegs nicht notwendig, nicht zweckmäßig, ja ge
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jährlich sei, sie drückte wie ein Alp auf all den kirchenfeindlichen Ele

menten und nnkirchlichcn Professoren und entfesselte einen leiden

schaftlichen, ja wütenden Sturm und Kampf wider das Konzil und

seine Beschlüsse, wobei man sich der unlautersten, unredlichsten Mittel,

der Verleumdung, der Lüge, der Entstellung in den Berichten u. f. w.

bediente-, sie flößte selbst den Regierungen lächerliche Ängsten ein,

so daß sie zu manchen Schach- und Winkelzügen ihre Zuflucht nahmen,

um das Schrecklichste der Schrecken wo möglich zu verhindern. Diese

äußeren Stürme nun gegen das Konzil und die gefürchtet« Definition

werden eingehend in diesem 3. Buche beschrieben. Da lesen wir von

der G r a t r n - Kontroverse in Frankreich (S. 521—544), d. h. von

den Briefen Gratrys gegen Erzbifchof Dechamps, die sich namentlich

»m den Papst Honorins drehten nnd in Frankreich gewaltiges Anf

lehen erregten. Doch, Gott sei Dank, Gratry verrannte sich nicht so in

ieme Meinung, daß er trotz aller Leidenschaftlichkeit, mit der er gegen

die päpstliche Unfehlbarkeit auftrat, nicht immer den festen Willen an den

?ag legte, ein treuer Sohn der kath. Kirche zu sein. Er unterwarf sich

der Entscheidung des Konzils und erklärte in einem an den neuen Erz

bifchof von Paris Msgr. Guibert gerichteten Brief, daß er alles, was er

gegen die Beschlüsse des Konzils vor der Entscheidung geschrieben habe,

widerrufe. Leider nicht so D ö l l i n g e r , der sich zur Aufgabe gemacht,

mit allen Mitteln dem Konzil, besonders der ihm und seinem Anhang

verhaßten Definition, entgegen zn arbeiten. Er entwickelte eine un

beschreibliche Rührigkeit nnd Findigkeit in diesem Kampfe, immer neue

^Keilschriften erschienen , gewöhnlich anonvm, eine gehässiger und

boshafter als die andere. So fünf Artikel in der Allgemeinen Zeitung

'Id.— 15. Mär; 18K9), die dann überarbeitet unter dem Titel er

schienen ,Der Papst nnd das Konzil" von Janns, Leipzig 186!>

'I, 187— 207); ,Erwägungen für die Bischöfe des Konziliums

über die Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit', München 1869 (im

'Inober , die Scherben so geistreich ans den anerkannt echten Schriften

Döllingers selbst widerlegte , Römische Briefe vom Konzil' in der

Mgenieinen Zeitung vom 17. Dezember 18«9 bis 19. Juli 1870

iS 578— 602). Sie erreichten die Zahl von I',9 und erschienen

gesammelt nach dem Konzil unter dem Pseudonymen Namen Qui-

nmw, München 1870. Diese bilden nach dem Urteil Bischofs von

«nteler in seiner Gegenschrift: , Die Unwahrheit der römischen Briefe

»om Konzil', Mainz 1870, ,cineu Tendenzroman der schlechtesten

5one: nnd ich würde', sagt er, ,meinem ganzen Leben nnd meinen
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bisherigen Studien Schande machen, wenn ich noch einen Augenblick

nach ihn, mir daö geschichtliche Bild des vatikanischen Konzils und

seines Dekretes gestaltete (S. 15 f.)<. Und eben, weil sie von Per-

sidic, Gift, Lügenhaftigkeit, Verdrehung strotzen, hielt er es nicht für

möglich, in Döllinger den Verfasser zu vermuten. Mit welcher Ver

achtung sprechen sie nicht z. B. von der so ehrwürdigen Person

Pi»s IX, ! Noch nicht zufrieden mit diesen Schmähschriften, be

kämpfte er ferners die Unfehlbarkeitsadresse der Majorität der Bischöfe

nn das Konzil in der Allgemeinen Zeitung am LI. Januar 1870

(S. 605— 627), ebenso die neue Geschäftsordnung des Konzils

(S. 628— 641). Er stellte neue Grundsätze auf hinsichtlich der

Gültigkeit der Konzilsbeschlüsse, um schon zum vorhinein Waffen

an der Hand zu haben, die Verbindlichkeit der Beschlüsse des vati

kanischen Konzils in Zweifel zu ziehen oder gar zu leugnen. Ja, die

Gegner der päpstlichen Unfehlbarkeit entblödeten sich nicht, selbst die

Regierungen in Mitleidschaft zu ziehen und sie zu veranlassen, einen

Druck auf die Konzilsväter oder den hl. Bater zu üben, um jede

Entscheidung der Frage hintanzuhaltcn und das Konzil zu vertagen:

auch fehlte es nicht an solchen, die der französischen Regierung zu

flüsterten, die Besatzung von Rom zurückzuziehen, um das Konzil

unmöglich zu machen. Leider sind selbst Bischöfe in ihrem ungestümen

Eifer gegen die endgültige Lösung dieser Frage zu weit gegangen

(S. 674 — 729). Wie trotz all der Anstrengungen der Gegner und

trotz aller wohl berechneter List der Feinde die Definition der Unfehlbar

keit des Papstes zu Stande gekommen, wird der noch ausstehende

Z. Band, wohl der interessanteste des ganzen Werkes, erzählen.

Indessen sei es uns noch erlaubt, zum Schlüsse dieses längeren

Referates einige Bemerkungen anzuschließen. Vor allem bezeichnen wir

das Werk als ein überaus nützliches für Theologen, um einen Ein-

blick zu gewinnen in das innere Leben und Schaffe» eines allge

meinen Konzils, mit welcher Sorgfalt, Überlegung und Borsicht jedes

Wort der Entschlüsse abgewogen, auf alle Bedenken und Schwierig

keiten Rücksicht genommen, wie die Freiheit der Konzilsväter in ihren

Urteilen trotz des Präsidiums deS Papstes gewahrt bleibt. Aber wir

sehen gerade ans diesem Werk, daß, wenn auch ein allgemeines Konzil

in Theorie überaus nützlich und wünschenswert erscheint, es in der

Tat mit so vielen Schwierigkeiten verbunden ist, daß die Berufung

eines solchen wohl zn überlegen ist. Denn die gewährte Redefreiheit

bei der Versammlung so vieler erleuchteter Männer ans allen Teilen
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der Welt droht die Verhandlungen ins unendliche zu verschleppen, wie wir

das beim Batikannm sehen, und dadurch die freudige Schaffungskraft so

vieler von ihren Herden entfernten Obcrhirten zu lähmen; es schleichen

sich menschliche Armseligkeiten ein, in Folge dessen Mismmt, Unzu

friedenheit, ein Geist der Opposition, oder, wie man ihn bei Parla

menten der Neuzeit zu benennen pflegt, der Obstruktion, der wahrlich

die Gläubigen nicht erbaut. Doch eben deswegen müssen wir Pius IX.

wieder als den Papst der Vorsehung erkennen, den Gott erweckt hat,

um den i» unseren Tagen sich so breit machenden nnd alles beherrschenden

Liberalismus und Jndifferentismus zu bekämpfen und durch die vati

kanische Tnnode den Hauptschlag wider ihn zu fuhren, der da gipfelte

in der Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit. Und wer sieht nicht

in dieser Entscheidung den Finger Gottes! Zahlreiche Entwürfe in

Tachen des Glaubens und der Disziplin lagen znr Entscheidung vor :

keiner hatte zum Gegenstand die päpstliche Unfehlbarkeit, und siehe,

von den sorgfältig vorbereiteten Dekreten gelangten wenige zu einem

definitiven Abschluß; zu dieser nicht vorgesehenen feierlichen Verkün

digung drängte, ja nötigte das wütende Anstürmen der Gegner: die

Tynode hätte sich und das Wohl der Kirche preisgegeben, hätte sie

in dieser ihr anfgenötigten Frage geschwiegen. Kaum hat sie gesprochen,

so fällt der Vorhang und weitere Verhandlungen und Beschlüsse

über die noch vorliegenden wichtigen Gegenstände sind auf unabseh

bare Zeiten verschoben.

Rühmend müssen wir noch anerkennen die mustergültigen In

haltsverzcichnisse und Sachregister der einzelnen Bünde und die schöne

Ausstattung, wie sie sich für ein so wichtiges Werk geziemt.

Innsbruck. H. Hurter 55. ^.



Ä n s l e K l e u.

Vine «»beachtete Rede des hl. Chrqsoftomu» an Zle«

getaufte. Wenn von dcn Anschauungen des hl, ChrvsostomuS über

die Erbsünde die Rede ist, pflegt man dessen Ausspruch anzufübrcn :

,Iüs« etiäiv ivfävts» dä^ti^ämus, c^uamvis psoeats, non däbsntss

Als Fundort zitiert man dafür regelmäßig die Schrist des hl. Augiistin

lüoritrg, luliäuum lid. I cap. VI r>. '22, in welcher der genannte

Satz mit andern Texten aus einer Homilic daplizntt« von Johannes

Chrysostomus angeführt wird. Die Chrysostomus'Homilie De daxti^ätii.

selbst gilt jedocd gegenwärtig, soweit ich sehe, allgemein als verschollen

und verloren; allein sie ist noch vorhanden und wenigstens indirekt in

einer sehr alten lateinischen Übersetzung und zu einem Teile in griechischen

Fragmenten überliefert; die lateinische Übersetzung wurde sogar in älteren

Chrvsostoinus-Ausgaben regelmäßig abgedruckt unter dem Titel: ^«m,!,«

«eo^/n//«.«.

Allein einerseits beachtete man vielfach nicht, daß die betreffenden

Chrysostonius-Zitate bei Augustin eben der lateinischen Übersetzung der

Homilic ^.6 ueopkxto» entnommen sind, andererseits wurde diese Homilie

selbst von einigen Autoren unbegründeter Weise als unecht bezeichnet und

infolgedessen in den Ausgaben von Montfaucon und Migne weggelassen,

zumal, da nur ein lateinischer Text vorlag. So ist es dann gekommen,

daß heute die Homilie ^6 n,.opk)'t«» als unecht gilt und unbeacbtet

bleibt, und daß die damit identische Homilie De vävtinätis, welcker

Augustin das eingangs angeführte Zitat entnimmt, als verloren gilt

— beides mit Unrecht, wie im Folgenden gezeigt werden soll-
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^. Untersuchung.

l. Die Homilic ^.ck ueopkz't«» bei Julian von Ec-

lanum und dem hl. Augustin. — Bischof Julian von Eclanum,

ker auch nach dem Erscheinen der 1?p!»tulä traetorisr des Papstes

ZosimuS vom Jahre 418 an der pelagianischen Irrlehre festhielt, machte

in seinen 419 oder 4M abgefaßten I^ibri IV g.ck ^urkäntinm den

Versuch, den im Jahre 4O7 verstorbenen, auch im Abcndlande hockge-

ieierten Erzbisckof Johannes Chrysostomus von Konstantin opel als An-

KZnger der pelagianischen Lehre über die Erbsünde darzustellen. Ist

auch Julians Schrift verloren, so sind uns doch die betreffenden Stellen

in der Gegenschrift des hl. Augustin (aus dem Jahre 421 oder bald

nzchber) erhallen'): lüonträ .luliänum K»ere»i» ?el«,ssiänae ckelen-

«rem libri VI, Migne ri. 44, «41—871.

Julian hatte in seiner Schrift die Behauptung aufgestellt. Chrp-

wslomus leugne in seiner Homilie De daptixati», daß die unmündigen

Amrer mit der Erbsünde behaftet seien. Die betreffenden Sätze des

Chrysostomus haben bei Julian und bei Augustin, der hier Julian

«örtlich zitiert, folgenden Wortlaut (Mignc I'I. 44, «54—655 lid. I

'äp.VI n. 2l):

.Leneckietu» Oeu», qui feoit mir<^l>ili!t »olu», qni t>«it uui-

versz et oonvertit univer»:i. I^coe libertin!« «erenita,te per-

inillnUir. <jui teoedäntnr psulo ä»te captivi, et eive» Lecle»!»«

^«llk, qui fnerunt i» pere^riuationi» errore, st lustitiäe in »ortv

vrsälltur, qui fueruvr in eont"u»ione peccäti. Xon enim tävtum

>»>il lideri, »eck et »nneti^ n«n titnlnni »irneti, «eck et iusti: von

»«low i»«ti, »eck et ülii: »on »«Ini» tilii, «eck et Ii^ereckes: naii

«illlm dserecke», »eck et tr»tre» OKri»ti: nee täntui» tratre»

<.1>ri«t! , »eck et eob»erecke» i non »«lum coliaerecke», »eck et

Mi-mKi-s: v«n täntum memdr», »eck et templum: rion täutuin

>>?mplum, »eck et or^smä Kpiritu», Vicke» quot »unt dävti»m»ti»

litt^ilutes? Lt nonimlii ckeputant e«ele»tem ^räti»m in ve«e!>-

!>rum tuntum remissione consistere ; no» initem Konore» e«m-

Msvimu» ckeeem, Sa« <?e causa e^iam lii/nn?« K«/><!>a»i!<»,

>>«» «int esttiH«i,,«ti zieeca<«, ut e!» »ckckätnr »äiictita», in»titiu,

^'loptio, d^ereckitäs, sraternitä» <?Iiri»ti, ut ein» memvrä »int

>) O. Bardcnhewcr, Pnlrvlvgic', T. 429.

Tiefe Stelle fülirl auch Papst .Hadrian 1. in einem Briefe an

iarl d Gr. an; siehe ^. Lret^ru» 8, I, Oper», ninni«, R«Fe»8l>ur!r

NZ< s,. tom. Vl. p. 784. «pi»tuls 97.
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Indem nun der hl. Augustin die Recktgläubigkeit des hl. Chry-

sostonius in Schutz nimmt, macht er vor allem darauf aufmerksam,

daß die von Julian zitierte Stelle ,Läs äs «an»», etiam infante«

däpti?ämn5, eum ri«u siul, ooinizuinäti peeeato' das griechische Ori

ginal unrichtig wiedergibt, welches lautet: ^c« ««> r« 7r«,F,«

/Zle^ri^o^ir x«^«l ««llnkk/««rn ««X k^,i'iu. Das sei zu übersetzen: Ickeo

st inf»nte» däptiöämu», l^usmvi» psosat», nun Käbentss. Julians

Übersetzung enthalte daher eine Fälschung. Brrstehe man dann unter

«i"«?"!^«?«, wie schon der Plural nahelegt, persönliche Sunden, so sei

die Streitfrage zu Ende (ci. a, O- ». 22), Sodann strengt Augustin

den Beweis an, das; Chn,sostomus in zahlreichen Aussprüchen die Erb

sünde unzweifelhaft bekenne und lehre, nnd zitiert dafür nebst anderem

auch eine Stelle aus der nämlichen Homilie Vs Imxtixntls, welcher

Julia» den oben angeführten Text für seine Ansicht entnommen hatte

(a. a. O. n. 2«) :

,Vs»it «smsl Ouristu» et patsrui» no« eäutiouibn« invsuit

äckstrieto» , qu»» oon»«rip«it ^däm. III« initium «KiiAätiouis

«stsnäit, peesäti» nostri» ssnu8 äoersvit.'

Dazn gibt Augustin auch den griechischen Text mit eigener wört

licher Übersetzung:

, e"7r«5 c! Xjii<7r«k, kv^tv ^ucüi' ^t'ncl) ^>tt^«,> ?r«^^«v «

tüdristus, invsuit nostruin (Kiro^räpdnm pstsrnum, qnoä ,«Lrip«it

^ckäm. Iiis initium inäuxit lisditi, »«» tevus' u,uximns po»tsrio»

ridu« psLSiNis").

Jene lateinische Chrysostomus-Honiilie De bäptizzirtis,

welcher Julian von Eclanum und Augustin die eben an

geführten Zitate entnehmen, ist keine andere als die in

älteren Ausgaben abgedruckte Homilie ^,6 neoplivto«

mit dem Initium: Leneäietus Den»! Doos Stöllns

«tiam ck« terra mieueruut. In dieser Hmnilie stehen die von

Augustin zitierten Stellen und nur in dieser allein; in allen übrigen

Schriften des hl. Chrysostomus, die unechten miteingerecknet, sind sie

') Die zitierte» Texto wurden sehr oft besprochen, z, B. von Sixtus

von Sic»», Lidliotlieca 8ancta, t^oloniae I5,8l>, iib, VI n, — 527;

von Stilting, ^ot», ö^nrtorum sentemdri«. wm. IV n. 1371—13!>j ^be«

sonders ausfiihi'Iichl : von Schwinie, Togmengeschichte' 2. Bd, S, 58Z ff.
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nickt enthalten. Man findet die Homilie unter anderen in folgenden

lateinischen Chrysostomus-Ausgaben :

Venedig 1503. I 33;

Basel 1552. IV 64:

Basel 1547. V 723:

Paris (Nivellius) 1581. V 632:

Paris (Fronten) 1614. V 158:

Antwerpen 1614. V 289;

Lyon 1S87, V 289.

2. Der Übersetzer der Homilie nLopK)'t«». —

Aach dem bisher Gesagten besaß Augustin die Homilie nsopk^to»

sowohl im griechischen Original, als auch in einer von Julian benutzten

lateinischen Übersetzung von feststehender Textgestalt, so daß von dieser

Augustiris eigene wörtliche Übersetzung der Stelle '^«^kk<« «?ra5 «

v««r<;,- nickt unbedeutend abweicht. Weilerhin stellt eine genaue Ver

dickung fest, daß die Zitate bei Augustin wörtlich mit dem Texte über-

kiilstimmen, welche die älteren lateinischen Chrysostomus-Ausgaben bieten

- abgerechnet eine wichtigere Variante, von der später die Rede sein

»irk. Demnach besitzen wir heute noch die nämliche Übersetzung, welche

bereits Julian und Augustin in Händen hatten.

Ten Übersetzer wird man in der Person des pelagianisiercnden

Diakons Anianus oder Annianus von Ccleda suchen müssen,

dessen Name mit den Verhandlungen der Synode von Diospolis (415)

anknüpft ist, Anianus ist bckaunt als Übersetzer mehrerer Chrysostomus'

Schriften, so der sieben Lobreden auf den hl. Paulus und der Homilie»

«im Matthäus-Evangelium, wovon die ersten acht im VII. Bande der

Äauriner-Ausgabe abgedruckt sind, während 25 handschriftlich vorliegen,

wie bereits Montfaucon') und vor diesen, I. Garnier 8. ^s.') gesehen

und neuestens wieder G. Mcrcati') betont hat.

Ta der hockangeschene Chrysostomus gegenüber den Manichäern

leieterholt die Willensfreiheit auf das schärfste betonte, suchten ihn die

Pclagianer als Patron und Vertreter ihrer Lehre gegen die Autorität

de« bl. Augustin auszuspielen; und Anianus, der auch im Auftrage

«niger Häupter des Pelagianismus mit Vorliebe Schriften des Gold-

') cki^s. ovo, VII, ?r»sfäti« K V.

Ä»rii ^lerest«ri« «per», Paris 167.?, I)i«sert»tio I, e»p, 7,

p. ISI-155.

') >'«te gj letterarni'» didlica s vkristi»vs sntiek. Koms IW1 ^r, 12,
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wundes übersetztes, machte sich um so eher daran, die Homilic

neopkz'do» ins Lateinische zu Ubertragen, da er in der Stelle Uber die

Kindertaufe eine teilweise Billigung des Pclagianismus zu finden »er

hoffte, freilich vergebens, wie Augustin mit vollem Recht betonte. Bon

dem als Gesinnungsgenossen nahestehenden Anianus hat dann Julian

von Cclanum die Übersetzung erhalten. Vgl. darüber I. Garnier 8,

Ug,rii UsrsiNori» «psra, Paris 1673, Oissertatio I s»p, 7 p, 151—155.

3. Verschiedene Urteile über die Homilie ^.ü iieoptizto«.

— Die älteren lateinischen Cbrvsostomus- Ausgaben bringen lediglich

einen Abdruck der Homilie ^,(1 neopk^to», ohne sich über deren Wert

zu äußern ; dieselbe steht auch noch lateinisch im Anhange des II. Bandes

der griechisch-lateinischen Chrysostomus-Ausgabe von Fronton, Paris

1>M ff. Saviles griechische Ausgabe (Monas 1612) enthält weder die

Homilic selbst nock irgend eine Bemerkung darüber. In der Folgezeit

verschwindet dann auch der lateinische Text der Homilie aus den Edi^

tionen und fehlt bereits in der griechisch » lateinischen Ausgabe von

Paris 1636 und Frankfurt 1697. Montfaucon endlich, der doch eine

große Anzahl auch minderwertiger Svuria in seine Chrysostomus-

Ausgabe, Paris, 1718—1736. aufnahm, würdigt die Homilie ^,ci ne«-

vk^'tos weder des Abdruckes noch einer nähere» Prüfung, sondern er

klärt dieselbe ohne Angabe eines Grundes für unecht, indem er ihr

lediglich im alphabetisch geordneten Jnitien- Verzeichnis, XIII, 30>

folgende Notiz widmet: » Stü^ ««i «?r« 7?^,

illllin!nät«8, .^ui'l« «c ^aeln-mi«««.' Wie man sieht, entspricht das

griechische Jnitium genau dem lateinischen: Lsvsckistus Den«! Kces

Stellas stiam üs tsrr«, inisuerunt. Da also Montfaucon auö seinen

reichen Notizen über griechische Handschriften verschiedener Bibliotheken

wenigstens das griechische Jnitium der Homilie mitzuteilen wußte, wenn

er auch schwerlich den vollständigen Urtext besaß, — ähnliche Fälle find

bei Montfaucon vfler zu beobachten ^ so ist es um so ausfallender,

daß der hochverdiente und unermüdliche Forscher der vorliegenden Rede

des Chrvsostomus nicht mehr Aufmerksamkeit zugewendet hat.

Montfaucons Urteil blieb bei dem große» Ansehe» und der weilen

Verbreitung seiner Chtt>sostomus-Ausgabc für die Zukunft maßgebend.

Ihm folgten Fabricius-Harles. Vidi. ?r. 8. 483 und schließlich Migne

64, 1353. So warb das Schicksal der Homilic ^,cl neopkvto.«

Bgl. dessen Briese a» Evmigelus und n» ^rmitiu?, Montfaucv»,

OKrvs. opp. II, 477 und VII, ?ra«5atio K V ss.
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auf lange Zeil hinaus bestimmt: sie galt und gilt als unecht und

minderwertig. Und da man nicht beachtete, daß man gerade jene Pre

digt res hl. Chrhsostomus falsch beurteilte und ausschied, welche bereits

Julian von Eclanum und Augustin in Händen hatten, so kam man

sclzerilbtig zu einem weiteren schiefen Urteil und erklärte jene Chryso-

slemus-Homilic, welcher Julian und Augnstiu die vielbesprochene Stelle

lircr die Kindertaufe entnommen hatten, als verloren.

Wenn ick richtig sehe, gab die erste Veranlassung zur falschen

Beurteilung der Homilie ^,6 »eopli^to» Flaminius NobilinS

ii IM>,. Derselbe veröffentlichte zu Rom 1578 beachtenswerte Be

merkungen zu Chrvsostomus-Schriftcn, welche auch in der lateinischen

Ausgabe von Fronton (Paris 1614, I Anhang) Aufnahme fanden,

worin auf S. 24 über die Homilie ueovk^tos die Behauptung

«igeiiellt wird: ,^Veg«e /lomitta /taee guieg«am n<i <??trv«««i«muui'.

Die Behauptung, die durch keinen Grund gestützt wird, ist unrichtig,

-ie wurde auch von den Gelehrten der nachfolgenden Zeit keineswegs

allgemein respektiert. Kardinal Bellarmin') zitiert eine längere Stelle

»der die heiligste Eucharistie aus der Homilie ^>1 neopu^tas u»be-

kmllick als echten Ausspruch des Chrusostomus. I. Garnier 8. >7.

>rtannle den Zusammenhang der Homilie mit den Zitaten bei Julian

und Augustin und setzt ihre Echtheit voraus'). Ihm folgen Cavc')

und Ludin'), wenn auch zögernd und zweifelnd, indem sie zugleich die

gegenteilige Meinung des Flaminius Nobilius registrieren. Entschiedener

iüricht sich jedock Tillemont°) für die Ecktheit aus. Andererseits aber

reihte Dupin") die Homilie wieder unter die Spuria ein. Remy Ccil-

lier^) fand keine Veranlassung, sich über diesen Gegenstand auszusprechen,

dem, er behandelt die Schriften de« Chrysostomus nur nach der Maurincr-

öuizabe. welche die Homilie ^.cl neopk^t«» nach dem Borgang des

°> De «outrvversiis OKrisrian»« tick«. InKolstsckt, 1,^97 r«m, III,

sscnlmevt» LueKsristise, I^id. II e»,v, XXII u. 625.

'> Aarii Zlerestori» «per», ?äris 1673, Oi8serts,tio I esp. 7

?. 1SI-155.

^ Scriptuiiim eoelesiägtieoruio Kiütoris, literäri», Lenk 17M v, 198.

Oommeutarius <Ie 8eriptoridus eeclesiastiois. Frankfurt, ». ll.

M t. I ml, 709—713.

°) Aemoire», Vsneäi^ 173S tom. XI, ^rtiele 151 p. 395 S,

'> I5«uveIIe LibliotKeque, ?s,ri» 169l1 tom, III p. 65,

'> Histoire ^enersle ckes auteurs s»er«8 et eeclKsiastiques, ?aris

lill tors. IX.
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Flaminius Nobilius als unecht erklärt und deshalb abgestoßen hatte.

Selbst bei Behandlung der Lehre des Chrysostomus über die Erbsunde,

welche sich eng an die AussUbrungen Augustins gegen Julian anschließt,

nimmt N. Ceillier') die Gelegenheit nickt wahr, die Homilie näher zu

prüfen; er mackt keine Erwähnung davon und übersieht, daß sie in

älteren Ausgaben vorliegt. Um so weniger äußern sick über den Gegen

stand jene Patristikcr der späteren Zeit, welche ebenfalls nur auf die

Mauriner-Ansgabe Rücksicht nehmcn,

4. Die Echtheit der Homilie ^ci neopk^ios bedürfte

nach dem bisher Gesagten keiner weiteren Begründung; schon in dem

Umstände, daß Julian von Eclanum und der hl. Augustin wenige

Jahre nack dem Tode des bl. Chrysostomus mehrere Stellen derselben

als Aussprüche des Goldmundcs zitieren, liegt ein ausscklaggebendcs

äußeres Kriterium für ihre Genuinität; und tatsächlich wurde diese nur

von solchen Autoren bestritten, welche die betreffenden Zitate bei Augustiu

übersahen.

Ferner läßt sich gegen die Echtheit kein irgendwie annehmbarer

innerer Grund, sei es aus dem Charakter der ganzen Rede, sei es au5

einzelnen Stellen derselben, anführen. Wer mit den zahlreichen Chry-

sostomus-Spuria vertraut ist, weiß, daß dieselben hauptsächlich in vier

Arten zerfallen, entweder in Kompilationen und Exccrpte aus echten

Cbrysostomus-Sckriflen, oder in mehr oder minder gelungene Nack»

ahmungen, oder in Predigten, die erwiesenermaßen anderen Sckrift'

stellern angehören und irrtümlich den Namen des Chrysostomus führen,

oder endlich in Predigten unbekannter Autoren, welcke von der Denk»

und Redeweise des Goldmundcs so weit abstehen, daß ihre Unecktbeit

sofort auf den ersten Blick klar wird. Die Homilie ^,6 nsopd^tos

läßt sich in keine dieser Arten von Chrysostomuö-Spuria einreihen.

Sie ist keine Kompilation: kein einziger Satz der Homilie findet sich

wörtlich in anderen Sckrific» des Chrysostomus; die Homilie zeigt

zudem eiuc klare, geschlossen I isposition. wie sieden aus Chrysostomus

kompilierten Ccntonen, Jlorilegicn oder Eklogen naturgemäß durchgehend«

mangelt; außerdem war die Ccntonenliteraiur in der Zeit, in der die

Homilie durch Augustin bezeugt wird, nock nickt so im Sckwunge wie

späterhin. Die Homilie ^,6 ne«pk)'to« ist auch keine bloße Nachahmung

des Chrysostomus. Man findet wohl spciigrieckiscke Predigten, weiche

gelegentlich nud vorübergehend den Ton des Chrysostomus zu treffen

') Sl, a. O. ,,, «92-702.
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wissen, allein sie vermögen sich keineswegs dauernd auf der Höhe jener

goldenen Diktion zu halten, welche wir in der vorliegenden Homilie

beobachten. Die Homilie .^ä neopkvto» geht auch nirgends unter dem

Namen eines anderen Schriftstellers, weder in den Druckausgaben, noch

aucb, meines Wissens, in der handschriftlichen Überlieferung,

Vielmehr drangen auch innere Gründe dazu, die Homilie ^ll

»eopdvlos dem hl. Chrysostomus zuzueignen. In ihrem Inhalte ist

Km Gedanke zu finden, der dem Jdccnkreise des Goldmundes fremd

wäre: im Gegenteil lasse» sich die einzelnen Gedanken durch auffallende

Lott- und Sackparallclen aus anderen Schriften des Heiligen belegen.

Die Diklion. in deren Beurteilung freilich mitunter das subjektive

Empfinden den Leser beeinflussen kann, wird auch nack einer gewissen»

baflen und vorurteilslosen Prüfung als vollkommen würdig des Gold-

mundes anerkannt werden müssen; Wortschatz, Satzbau, Gcdankcncnt«

Wicklung. Gebrauch der Bilder und Gleichnisse, Berwendung der Schrift-

lkxie. der ganze Ton der Predigt weisen auf Chrysostomus hin.

Was Zeit und Ort der Predigt anbelangt, läßt sich nur

Üzen, daß dieselbe in die antiochenischc Periode des Kl. Chrysostomus

Mi; denn gegen Schluß der Predigt redet er mit genügender Deut»

licklkit von seinem Bisäwf, unler welchem Flavian von Antiockia zu

«rslcben ist'). Mdcrbiu wurde die Predigt unmitlclbar nach der Sven-

cunz der Taufe und vor der eucharistisckcn Feier gehalten, da Redner

»nd Zubörer unter dem frischen Eindruck der eben vollzogenen Tauf-

biuidlung stehen, andererseits der Schluß der Homilie die Neugetauften

zum würdigen Empfang der Eucharistie vorbereiten will. Die Äus

serungen des Predigers über das jüdische Osterlamm und den Kreuzes»

ltt llbristi machen es sehr wahrscheinlich, daß die Rede zu Ostern, nicht

zu Pfingsten, gehalten wurde.

5. Der Urtext der Homilie nsopk^tos liegt in

Truckauegaben nickt vor. Es ist mir auch nickt gelungen, in den bisher

turcbgesehenen Katalogen eine grieckisckc Handschrift derselben verzeichnet

zu sinken. Ob Montfaucon, der das griechische Jnitium zitiert, den

»Mündigen Urtext in Händen hatte, bleibt mir zweifelhaft, da er in

diesem Falle die Handschrift sicherlich genauer geprüft und wohl auch

gedruckt hatte. Jedoch sind außer den zwei kleinen griechischen Stellen

bki Augustin, auf welche I. Garnier') aufmerksam machte, nicht unbe-

^ Vgl, Tillcmont, Aemoires I, ^, p, 396.

'> «. a. O,
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deutende Fragmente dcs Urtextes in späteren Schriftwerken überliefert

und zwar vor allem in den den, hl. Johannes von Damaskus zuge

schriebenen KäOi-ä ?krällslä, Mignc

95, 1276 I) ^Ä,«/^ru? — 1277 ^ <!>xa<«avi'y? ,

95, 1433 0 '.^«« r?/L 7cZ,kVj?«d' — I) An'xukSk,

96, 17 ^. '<? — V «^,^Ske«v y>ti!-t?cit,

9t), 17 L rr/V ?r),k^«uv — «<!> v<s<u« ,

96, 17 ö ^^Trt^ /wrl — <s<?zi't«lü>,'

Außerdem ist uns ein längeres und kürzeres Fragment, welche

sich inhaltlich zum Teil mit Fragmenten der 8ä«rs, dralle!» decken,

aufbewahrt im Evangelienkommentar des Theodor MeliteniotcS aus

dem 14. Jahrhundert; A. Mai hat aus dem lüoü. ^r. Vätivan. 684

neun Etbika dieses Kommentars publiziert, wovon Mignc 149,

884—988 einen Abdruck bringt'), Theodor Mcliteniotes, welcher die

seiner Schriftcrklärung angefügten moralische» Epiloge aus ChrusostomuS

und anderen Kirchenvätern kompilierte, ohne übrigens eine Quelle nam

haft zu machen, benutzte im 8. Ethiken, welches das Geheimnis der

Eucharistie behandelt, auch die Homilie neopd^to« an folgenden

Stellen. Mignc -

149, 957 <ü ii>« ui!,?<u/<kr — 96(1 ^ «axa«»' ?rov /«r^ok?«,.

149, 956 ««AnTrk? — ^l^vtXlÜL «!'u«kt.

Die lateinische Übersetzung der Homilie ve«pk)'tos von Ani-

anus, welche in älteren Chrysostomus-Ausgaben abgedruckt ist. liegt

handschrifllich vor im Loä. lat. Nonäeen. 8109 und 3586, wie LooS-

horn^) notiert, der übrigens die Homilie in die Kategorie der Spuria

zu verweisen geneigt ist. Die schöne Ausführung der Homilie über die

Kraft des Blutes Christi hat im römischen Brevier Aufnahme gefunden

und zwar in der II. Nokturn des Offiziums ?reti«»is8imi SiMAuirii^

Oomini nostri ^sesn OKristi. Die lateinische Übersetzung ist auch hier

die nämlicke wie in den alten Ebrt,sostomus>Ausgabcn, also jene des

Anianus. In älteren Brevieren ist dazu vielfach als Quelle unrichtig

angegeben: Homilie 84 in loannein, während in neueren Ausgaben

dieser Irrtum korrigiert ist.

') Bgl. BlMntinische Zeitschrift XI (l9W) S, 370- 387: Neun

Ethika des Evaiigclieiikoinmeiitars von Theodor Melitcniotes und deren

Quellen,

') Die lateinischen Übersetzungen des hl. Johannes Chrysostomu,5

im Mittelalter nach den Handschriften der Münchener Hof« und Staats

bibliothek, Zeitschrift für kath. Theologie IV (1880) 788-793.
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li. Text.

Hm Folgenden wird eine deutsche Übersetzung der Hvmilie ^ck

ueopkvws gegeben, um den Inhalt derselben neuerdings einer weiteren

Kwmiiisnabme und Würdigung zu unterbreiten. Die Übersetzung be

ruht freilich nur auf indirekter Überlieferung des Originals. Die grie

chischen Fragmente leiden zum Teil an den gewöhnlichen Mängeln der

Ercerrtenlitcratur ; und auch die Übersetzung des Anianus ist mit einiger

Vorsicht zu gebrauchen, da derselbe, wie eine genaue Einsichtnahme zeigt,

mehr bedacht war, einen abgerundeten und klangvollen lateinischen Text

beizustellen als Wort für Wort der griechischen Vorlage zu folgen, so

daß seine Übersetzungen stellenweise fast zu Paraphrasen auswachsen,

Nichtsdestoweniger pflegt Anianus im Wesentliche» sinngetreu zu intcr-

Untieren, so daß auö seinen Arbeiten unter Berücksichtigung seiner

Eigenart Sinn und Gedanke des Originals mit hinlänglicher Genauig'

knt erreicht werden kann,

Tic »och vorhandenen griechischen Fragmente, welche bisher nicht

ausgehoben wurden, werden in der folgenden Übersetzung am betreffenden

^«e eingereiht. Tic cingeschaltctcn Ziffern 1—18 verweisen auf die

am Ende des Textes angefügten Bemerkungen,

Rede a» die Neugetausten,

I. Die Neugetauften werden mit den Sternen ver

glichen. Gnadcnwirkungen der Taufe. ^ Gott sei gepriesen!

Ziehe, es leuchten Sterne auch von der Erbe her, glänzender als

cie Gestirne des Himmels: Sterne stehen auf Erden, weil Gott vom

Himmel auf Erden erschienen ist; ja sie leuchten beim hellen Scheine

ihrer Sonne und erstrahlen in reinerem Schimmer als die dienenden

Zlerne der Nacht. Denn die Himmelszestirne beenden ihren Dienst

mit Sonnenaufgang ; diese glänzen noch Heller, da Christus, die Sonne

tn Gerechtigkeit, ausgeht. Jene gehen zugrunde beim Weltuntergang,

licsc wachsen noch an Lichtglanz mit dem Ende der Zeiten. Denn von

jenen steht geschrieben: ,Die Sterne werden vom Himmel fallen wie

d«s Vaub vom Weinstock' (Matth. 24. 29; Jsaias 34. 4); von diesen

heijzl es: ,Dic Gerechten werden leuchten wie die Sterne des Himmels'

, Matth. 13, 43). Was bedeutet aber daö Wort: Wie das Laub vom

Beinstock, so werden die Sterne voni Himmel fallen? Gleichwie die

lraubenbehangcne Rebe der schützenden Hülle des Laubes bedarf; ist

aber die Frucht abgereist, so müssen auch die Blätter fallen: ebenso ist

e« mit dem Weltgebäude; solange es das Menschengeschlecht beherbergt,

Zeiljchrisl ISr kath. Theologie, XXVIIl, Jahrg, 12



175 Sebastian Hnioachcr,

behält der Himmel seine Sterne, wie der Weinstock sein Laub ; ist dann

die Nacht vorüber, so ist auch der nützliche Dienst der Gestirne zugleich

mit der Nacht beendet. Die Natur jener Sterne ist aus Feuer, und

auch diese erhalten Feuernatur; aber dort ist ein Feuer, welches das

körperliche Auge sieht, hier ist ein Feuer, das nur dem Auge des

Glaubens erkennbar ist. ,Er selbst, heißt es. wird euch taufen mit

dem Heiligen Geiste und mit Feuer' (Matth. 3. 11). Wollt ihr auch

die Namen bciver Gestirnarten hören? Unter jenen sind Sterne mit

den Namen: Orion. Mazaroth (2. Kön. 23. 5). Arkturus. Hcsperus.

Luzifer; unter diesen aber ist kein Abendstern, sondern alle sind Morgen

sterne 1>. Wieder sage ich:

^i!/«/7zr«c ^ St«k, « Gepriesen sei Gott, der allein

^«a<« u«v«>,', cl TioiuZ,' ?iu,'r« ««', Wunder tut (Ps. 71, 18), der alles

x,<i«axtm!5v^ ,<vr«. tti'^Sk?«^««- erschafft und alles erneut'). Denn

4«,vk, vö,' ttk6'?k»nt Xtti 7r«).tittl rii; siehe, die gestern »och gefangen

^xx/r/«,'«5, 0! Trplüyv 6v «/<x^vv>, waren, sind heute frei; die im

«KttnkTjUlikwv, c>> 7itt»nh<x/tt Irrtum wandelten, wurden Bürger

t><x«,«<n!v^. (8a«rä ?är»llelä, der Kirche; die früher in der

Migne ?6 95, 1276/77). Schande der Sünde lebten, freuen

sich des Adels der Gerechtigkeit.

Denn sie sind nicht nur frei, sonder» heilig; nicht nur heilig,

sondern auch gerecht; nicht nur gerecht, sondern auch Kinder Gottes:

nicht nur Kinder, so»dern auch Erben; nicht nur Erben, sondern auch

Brüder Christi; nicht nur Brüder Christi, sondern auch dessen Mit»

erben; nickt nur Miterben, sondern auck dessen Glieder; nickt nur seine

Glieder, sondern auck Tempel; nicht nur Tempel, sondern auch Werk»

zeuge des Heiligen Geistes. Gepriesen sei Gott, der allein Wunder tut!

Siehst du. wie vielfältig die Taufgnade ist? Vielen sckcint zwar die

himmlische Gnade nur im Siindcnnachlassc zu bestehen, wir aber haben

zehn Ehrengaben aufgezählt 2),

^I« koöl« xa! I« ?ra,lsi« /Zll?r- Deshalb taufen wir auch die

?,'^«^kv Xttlr«, uunnr,I«ara «vx Uttmündigcn Kinder, wenn sie auch

(8, H,»ss»«tinu8, Ooutrn keine Sünde» haben 3), damit ihnen

lulisnnm lid. I cnv. VI uum, 22 verliehen werde Heiligkeit, Gerech-

Migne 44, S5L). tigkeit, Annahme an Kindesstatt,

Erbrecht und Brüderschaft mit Christus, damit alle seine Glieder werden

und Wolnnmge» des Heiligen Geistes.

') Ammi»? iwcril'vt: l'onvl'i'til ; er los nliv: <ikr«a««»!>»i,'.
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II. Begrüßung der Täuflinge. Kampf des Christen

mit dem Dämon. Christus Kampfrichter und Helfer im

Streite, salbt den Kampfer, gibt Waffen, verleiht Kraft

durch den Genuß seines Fleisches und Blutes. — Ihr aber,

geliebieste Brüder — wenn anders ich euch Brüder nennen darf; denn

auch mich beseligte einst die nämliche Gnade der Wiedergeburt, aber

durch die nachfolgenden Fehler ward das Band der Verwandtschaft ge

lockert; doch laßt euch Büdcr nennen wenigstens wegen meiner großen

Hebe zu euch euch bitte ich. daß ihr nach Erlangung so großer

Cdrcn selbst guten Willens seiet; erweiset euch würdig der Gnade, da

idr auf den Gipfel der Ebrc gestellt seid 4).

Denn die vorausgegangene Zeit war bloß eine Borübung in der

Kamvsschulc und leicht nachzusehen war der Fall; dock vom heutigen

Tage an öffnet sich der Kampfplatz, der bestimmt ist zum Streite um

r,e Tugendkrone»). Der Kampf beginnt, der Schauplatz ist bereitet,

u« als Zuschauer eilt herbei nicht bloß das Menschengeschlecht, sondern

auch die himmlische Schar der Engel; steht ja geschrieben: ,Zum Schau»

spiele sind wir geworden der Welt, nickt nur den Mcuscken, sondern auck

dm Engeln' (I. Kor. 4, S). Die Engel sind Zuschauer, und der Herr

kn Engel verleiht die Sicgeskrone. Und das gereicht uns nicht nur

zur Ehre, sondern auck zum Heile, da derjenige als Kampfrichter ur»

ttilt. der sein Leben für uns hingegeben hat. Denn beim weltlichen

Lckuuspielc der olympischen Wctttampfe thront der Spender dcö Sieges»

Kauzes inmitten der Kämpfenden, ohne einen Teil durch freundlichen

Wink zu bevorzugen, sondern unparteiisch sitzt er da und wartet auf

reu Ungewissen Ausgang des Kampfes. Allein in unserem Kainpfc

mit dem Teufel wartet Christus nicht tcilnainslos, sondern stellt sich

aauz auf unsere Seite. Und damit du erfahrest, daß Christus sich auf

uuscre Seite stellt, so bedenke, wie er uns als seine Freunde salbt mit

tim Ol der Freude, dem Teufel aber Fallstricke legt zu seinem Ber°

derben; sieht Christus den Teufel im Kampfe fallen, so ruft er uns

zu: .Tritt auf ihn!' (Luk- 10, 19) Sicht er uns straucheln, so hebt er

uns aus mit der Hand seiner Majestät und sagt: Soll denn der,

welcher fällt, nicht wieder aufstehen?' (Jcrem. U, 4; Ps, 40. 9>. Und

die «(blasenden weckt er auf und spricht: .Stehe auf. der du schläfst'

^pdes, 5, I4>, Willst du noch mehr wunderbares schaue»? Uns hat

Eon nach dem Siege den Himmel bereitet, dcm Teufel hat er selbst

«alt, dem Siege die Hölle bestimmt und Strafe angedroht. Siege ick,

sc werde ich gekrönt werde»; siegt jener, so wird er dennoch bestraft
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ivcrdcn. Und damit du erkennest, daß dem Teufel, wenn er uns über»

wältigt, noch größere Qualen bereitet sind, so denke an Adam und

dessen Fall; welchen Lohn erhielt der Teufel für seinen Sieg? Golk

spracb zur Schlange: ,Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erd.'

essen alle Tage deines Lebens' iScncs. U, 14). Wenn nun Gott die

sichtbare Schlange also bestrafte und verfluchte, wie furchtbar wird erst

die unsichtbare Schlange bestraft werden, wenn schon ihr dienendes

Werkzeug solchen Qualen unterworfen wurde? Denn wenn es einem

liebevollen Vater gelingt, den Mörder seines Kindes aufzuspüren, s>>

kehrt er seinen schmerzvollen Zorn nicht nur gegen den Mörder selbst,

sondern auch das Schwert, das sein Kind gemordet, zertrümmert er in

Stücke; ebenso verdammt unser Christus, wenn er eine Menschensccle

durch den Teufel gemordet sieht, nickt nur den Mörder selbst zu bitterer

Qual, sondern auch dessen Schwert stumpft er ab und vernichtet cs>>>.

Rüsten wir uns also mit Vertrauen zum Kampfe! Denn Waffen

sind uns zur Haud, glänzender als Gold, fester als harter Diamant,

stärker als verzehrende FcucrSglut, leichter als befiederte Schwingen:

diese Waffen beengen und drücken die Glieder , nicht, sondern machen

den Körper leicht und heben ihn empor: ja bis zum Himmel, wenn

du willst, vermagst vu damit vorzudringen ohne alles Hindernis. Zu

roh und unbrauchbar sür den Geisteskampf sind irdische Waffen, in

denen sich der Neuling im Kriegsdienste Tag für Tag übt. Als Mensch

geschaffen, bin ick berufen, mit Dämonen zu kämpfen; mit einem Körper

geboren, sehe ick vor mir körperlose Feinde. Deshalb hat mir Gott

eine Brünne gegeben, nicht ans Erz kunstfertig geschmiedet, sondern

gebildet in der Einfalt der Gerechtigkeit; mit dem Schilde des Glaubens

hat mich Gott bewehrt; ein Schwert halte ich in Händen daS Wort

des Heiligen Geistes, Der Feind ist mit Pfeilen ausgerüstet, ich aber

fasse mein Schwert in die Hand; jener vertraut auf seine Geschosse,

aber auch mir fehlt es nickt an Wehr und Waffen. Der Fcind zeigt

sich fnrchlsam. darum weicht er dem Nahckampf aus und sendet nur

von weitem seine Pfeile, um den Sorglosen zu treffen.

Und noch eine andere Schutzwehr hat mir Gott gegeben- Welche

denn? Einen Tisck hat er mir bereitet, sättigende Speise hat er mir

gespendet, damit ick gestärkt durck ein kräftiges Mahl den Feind ficghafi

überwinde. Sicht dick der grimme Dämon weggehen vom Tische des

Herrn, vom himmlische» Mahle, so flicht er wie vor einem feuerschnauben»

den Löwen, er wcicht mit Windeseile zurück und wagt sich nimmer

heran; und sieht er nur von weitem deine Zunge vom Blute des Herrn
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dcseuckict, glaube mir. er wird nickt Stand halten; sieht er deinen Mund

vom Blute Christi gerötet, er wird furcktcrfiillt hinwcgschleicken 7>,

Kraft des Blutes Christi, vorgebildet durck das Blut

s?s !?stcrlammcs. Wasser und Blut auS der Seite Christi

^ Taufe und Euckaristic. AuS der Scitcnwundc Christi

ward die Kirche geboren, wie Eva aus der Seite des schlum

mernden Adam.

/l«, :>« ««A»)^k,> «','.««r«5 Willst du erfahren die Kraft

k> > «I^tt««!,,,/^ t?ri des Blutes Jesu Christi? Gehen

ni!r«i?, t'?ri 77! ^tt^«/k! wir zurück auf dessen Borbild, zu-

''"!?'I>"^« r« ^ ^izv^r« rück zu den alten Ereignissen in

<>«i!s',, ?r^,k//'I> ^,<7k,i' Ägypten, welche die Schrift erzählt,

<! ,?,»,- 7v>? ,^,°) vTrl,«,,' «tt, ,?,'^,>i> Damals wollte Gott den Ägyptern

?,! !,««kl!k««« «l!?,^, ^?rki^ ?«,' die zehnte Plage senden und um

?««,r'!s«ie«x «V7«<! x«7k,^«,' ),<«!,', Mitternacht alle Erstgeburt schlagen,

/«ll»ti' «/vk^oi' «'/«A^kvk'Iv t'?r,- weil man sein crstgcborncs Volk

»rr,! 7«?5 «7«/l<7L 7r^«j,i'7«5k <kt 7«,^ gewaltsam zurückhielt. Damit je-

««,'«,> n,,w,u«,' dock nicht das auscrwähltc Volk

xe, 7« «,'«« 77!,v ,'„!»tt,,- der Juden zugleich mit den Ägyp-

?,7,/»,'<r«,, 7,',- N!',«,«m7, lern gefährdet sei, weil beide daß

lttl'rr,,- «,'roi', xc,,,«,^a«, 7k,,,,- nämliche Land bewohnten, ward ein

.i,'x??kr,'»,,-. t',-rtil»I?r<n kl? 7«?rk^- Nntcrsckeidungszcickcn festgesetzt, ein

>^">r>- x„k„^fk- lt'I x«i /kv«- wunderbares Vorbild, damit du er-

,«!>«,', 7« «,'«« 7«7t 7«,'L A7',i«k? kennest die Kraft der vorgebildeten

,'.7,«^n,a„5','k„' ü^i,' Wahrheit, Schon zitterte man vor

«,« ^ö/«,,«k,- l/a7l,^,>tt,- dem Ausbruch des göttlichen Zornes

Xlli «i',,e< r> u/f!)'«,, <ki«7, 7c! 7N!^,- und erwartete den Würgengel, der

«",?f„'v «'i>'>nlÜ77n, 7'l?k, jedes Haus betreten sollte, Da°)

o ^7«7!«//> 1^7,7771' Av<7«7k II 77«7<^>!7I,<7' 7kUW««I> ««! 7»

<!,»« «V7«v ^.-7,^,»'a«7i k/ki 7«,', Alittl«,-. ?V' /^/tki, «sun a^«^o« «l«5ki>>

«rAaonroi^ ^.«//««7^ o/ltti,' .V«,', l^Tzn/,', >^ttAu77tj< «, <li,s^?«i 7t? ^«^

«"IX?//, ,!,^>,^v, Xl<< «>>«,'<7,?^70k öl'7kk, 7«i''!,' XIl7Ik<^kv/«7'7«; k/? «,!7<>l)?

«Itt,n,'>^70i, «i!x k^7k«f^ ^u/M? tkirii', tTktiikk/ t/xuiv 7«ö B«<7^,l<v>'

<«7I>' kv?>7<« >>'^ Xtti 7« «ix« ^Xk<7« 7« «V«l'«SlZ7«V ««> u>//v^c>l' 7«,!;

t^«,'77k> « > ^s>l,i,»7«v> «7?x ^77k<i>7/ «,Utt ,^>>, u/^^' ^,?t!ltk/

70V «i,77exc>k 70V70V I7//70L l'z, U7t kltttl' <! <!^«Aj>tV«!7k A,^tt,?

<7,»5/N,<?«i,'«I' rc! «iu«, 07,'x t7«),II7/l!t>' t,'> ?7^5<x«<' l'ö,' «V klt>j « ltlu-

^>t«,' g,!^,, xni'j Ai!s>U<L t,-77Xk^NIk7Uk'pk»' 7« Ul'utt 7«7) <7kj,u«70,' (Migne :
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«v^ »!? «s^u« «?r^«!? taw^t,', befahl Moses: .Schlachtet ein ein°

n/^' KIL rerö tsk<77l«. jährig Lamm ohne Fehler und mit

rtxoö rv?r<,L «v. x«,?tt?rt» /«» n,° scincin Blute bestreichet die Türen'

/Z««I^,X«5 u,^ill,7kL tt,^,^ut «>rk? (Erod. 12). Wie? das Blut eincs

X«! tt, a/<?A^?«k IVVL x«ru^tl!x«l'rr^ Lauimes vermag vernunftbegabte

«/x «vrov? « vSttiü?r«v^ tt/«Ar/r,x«,'L Menschen zu erretten ? Gewiß, zwar

x«l ^I^I^SVL övr«? <x/tt<r«ic«^a<. nicht, weil es Blut ist, sondern weil

7i«/,u<«v xk^k,'»i^o? ,'«/i«?', es das Blut unscrs Herrn vorbildet,

«vx ^k„>',I ^«),x«? k/sii», «^^' t'?rk<> Denn gleichwie des Kaisers Stand»

<!q r«v /Sltti^kl,,.,- k,'«!r k/x«,'ks, «!>r<o bild, das ohne Leben und Empfitt-

«V x«i I« N^I« tXtiio r« «V«,'. dung ist, den beseelten und emvfin»

<xA^x«i> xai Ivv; I^v^'/I' dcnden Menschen, die bei ihm Ztt-

f^«vr«? ü,>,?«u!7r««5 tlsiKSk^, «,'X fluckt suchen, nach alter Satzung

^k«s'! «s.u« «^^' t?rki^^ iciö Rettung gewährt, nicht weil es aus

«!,<l<l«k >?t«7r«rtx«ö ^«?r«L Erz gefertigt ist, sondern weil es

,>...') 6/ « «z^^o? ^k!,' ,« den Kaiser im Bilde darstellt, ebenso

<ls«« I«v ?,!?ra^ jl^«A>i, 7l«^>.,/i vermochte auch jenes leblose und

<u«).^nv « /ck«,' lö ai'^un empfindungslose Blut des Lammes

5 5? «^Sti«? ?«s X(,t«?ov, »?!^! beseelte Menschen zu erretten, nickt

Ai!««,L ^7r,xk^(,,i^k>«il. n?cil es Blut war. sondern weil es

«7,!«ttii 5,,^ zitarÄx. r«,.,- .?,!«tt^ das Blut Christi im Vorbilde dar«

/^X« r«ö ^u^v^ov I«ö Ak«,', stellte. Wenn nun damals der

<ptvFkr«l X«! u«x,,n,' 71«« Xkr>> Würgengel, sobald er das Blut des

<it,«/. ^1den<Ioru« Aeliteniote«. Lammes an den Türen sah, vorüber-

LtKieon VIII, Migne I'll 149, ging und nicht einzutreten wagte.

95,7 tü — 9M H,). um wie viel eher wird jetzt der böse

Feind zurückweichen und fern bleiben, sobald er schant — nicht das vor»

bildliche Blut dcS Lammcs an den Türen klebend, sonder» das wabre

Blut Christi am Munde der Gläubigen leuchtend, gleichsam an der Türe

des lebendigen Gottestcmvels? Hatte der Engel Scheu vor dem Bor»

bilde, um wie viel mehr wird der Dämon vor der Wahrheit fliehen ?

«) >zAki'«L, r« i«ö k«ö Xni«r«</»n«l>, «l' 7i«/^< x>!Ak>fi ,

^5/ )V« «//k^«>' /<kiüi> 7i'7s«v >^<>7,?>I. 7k«/^',) 7ll<^^«v '! >s<tt^«),«^ ,Vu!,'

i^i' c?^>iSkt«,> k^^v-krklt (8aer»?«rnII, l!,, Mistnc I'tt, !)!>. 17 ^ÜX

') Hier ist bei Theodor Mclitciiiolcs, Erhikon VIII, Migne ?S. 149^

969^ folgende« Sützchen eingefügt: V ü il'??«,- 7«att^rr,,' ^a^^>>

?a^v>>. 7rv),),,/i u«/,^«>> ?i ,,'/,,'St,tt , es ist in gekürzter ^orm entnommen

aus Chrlisostomus, Kom 46 in I«»nnem, Aigne ?<i b!>, S73IZC.
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Willst du noch weiter die Kraft des BluteS Cbristi kennen lernen,

so bedenke den ersten Ursprung, dem es entquollen ist; aus der Seiten-

«linke des gekreuzigten Herrn ist dieses Blut geronnen. Als Jesus

gestorben war. sagt die Schrift, und noch am Kreuze hing, kam ein

Loldat herzu, öffnete seine Seite mit einer Lanze, und sogleich floh

Lasser und Blut heraus (Joh. 19, 34). Das Wasser ist das Sinn»

bild der Taufe, das Blut ist das Sinnbild des heiligsten Sakramentes;

deshalb heißt es nickt: Es kam Blut und Wasser, sondern zuerst kam

Wasser, dann Blut heraus- K) Denn zuerst werden wir in der Taufe

reingewaschen und dann mit dem heiligsten Sakrament begnadet.

'^n,', r?> Tl^tvj,«,' <! «rnart- Des Soldaten Lanze öffnete die

«'V Kkirok X<I> kittv-t ix!,' ,ui^a,' Seite und durchbrach die Wand des

l«! »)>,'<«, vuoö, Xli/k! rc!,' ,'/h<7,k!'. heiligen Tempels,!» und siehe, ich fand

»»i 5nv ?rZ,«6s«,> ^«/Z«, . darin einen reichen Schatz der Gnade,

»i'k« x«i t?ri I«ö «^xoö So geschah es auck mit dem Oster^

'/«v<s«,«,<g^tt^urr«?r»<!^«ro^ ««')„! lamm; die Juden schlachteten das

Al«,',!,' tXKtt.iwnic«^^. 'Sc Lamm, und mir ward die Frucht

ulu« xai v^<u«. (Sklera, des geheimnisvollen Borbildcs zu

?ar»IIel!i. Migne 9«, Z7S). teil, Jus der Seite kam Blut und

Wasser.'

Übergehe nickt oberflächlich diesen sinnrcickcn Vorgang und bc»

betrachte, welck anderes Geheimnis darin verborgen liegt. Ich sagte,

Lasser und Blut sind das Sinnbild der Taufe und des heiligsten

«akramcntes; den» in der geistigen Erneuerung durch das Bad der

Wiedergeburt und im heiligsten Sakramente, die beide in der Seite

öbrifti ihren Ursprung haben, ist die Kirche begründet,

'^ir« 7rxtv<<tt> UN« l,> tx- Aus seiner Scitcnwunde also

«v?,'n,' t<s^,/<«,'n/>i»t>' 6 Xniak,!,. hat Christus die Kirche erbaut, wie

«K«.-r,a u?rc! TixtK««? ,«v '^«u einst aus der Seite Adams die erste

l>!> ööar tTkoik/atv. ^/«u 7oi?70 Mutter Eva gebildet ward. Des'

««r^P^tr- ,/',- anux«; halb sagt Paulus: ,Bon seinem

lu<>> <^kk>,,,> nt,«ö t<?"t,', ?>!>' Fleische und von seinem Gebeine

^ir,«l,' ilixik^KkroL. "^k«ttt X«? sind wir' (Ephcs. 5, 3V), indem er

»<!kk tt.«/Zk rH>> Zi),k«akiv » Sfc!> X«, die Scitcnwunde Jesu meint. Denn

k,4u«t rx'v /VI'UIXU, «,"k»ik kls^xt,' gleichwie Gott die Rippe aus der

5,ui> «'«« xni ii<s«n t'x I,'? «,!'«!? Seite Adams nahm und daraus

^itr?«!, Xtt, «Vi/r/.,lat ^xx^.^a/«,'. das Weib bildete, ebenso schenkte

5«i v«rk ^ /x<,r,<«kt tt«^Zk uns Christus Blut und Wasser

^tv»<!i x«,?fv^> ,«k roö'.tt,!«. aus seiner Scitcnwunde und bildete
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««> vF>> A,!,«r«>' 7<! daraus die Kirche: und gleichwie

«su« x«5 r<! i!^<!>» tsk>s<«xti', xai damals Gott dem Adam die Alippc

öTikj? ?«rk k«ara<7tk 5oör« vvv entnahm, während er in Verzückung

S«,'N5«; (8ä«rs, ?ärällsl». Mlgne schlunimertc, ebenso schenkte uns

95. 1433 OD.) Jesus Blut und Wasser, nachdem

er im Tode entschlafen war; dort der Schlummer Adams hier der

Todcsschlaf Jesu 1l>),

Sehet also, wie innig sich Christus seiner Braut verbunden hat,

sehet, mit welcher Speise er uns sättigt! cr selbst ist unsere Speise und

Nahrung,

X«, ««»«'?rk? «/xki'i.'i Und gleichwie ein Weib sein

«i',««st x«i )'<<^«xit ryö'Pk, 7^'! rk^. Kind mit der Muttermilch gleich'

oiir« x«i <1 v,tt<77«^ «üs t'x^,'. sam wie mit dem eigenen Blute

vi«,' o/«k,'.« ?»^k< <s,^,'k> nährt, so nährt auch Christus jene,

xiü? ^Keggoin« Eliten!- die cr in der Wiedergeburt zum

«tes, Vtliievn VIII, Mignc I°<! Leben gebracht hat, immerdar mir

1 ll>, SSV ^,). seinem eigenen Blute') N ).

III. Moralischer Epilog. Ermahnung znr Einhal

tung des Taufbundcs, Warnung vor dem Rückfall in die

Sünde. Auszug aus Ägypten, Durchgang durch das rote

Meer, Wanderung durch die Wüste ins gelobte Land —

ein Sinnbild der Taufe und der christlichen Vorbereitung

für den Himmel, Aufmunterung zum würdigen Empfang

der Eucharistie. ^ Da wir also so großer Gnaden gewürdigt worden

sind, so lasset uns auch ein würdiges Leben führen! das Versprechen

des Taufbundes, zu dem wir uns verpflichtet haben, möge unseren

Herzen eingeschrieben bleiben. Laut rufe ick a»S: der Schuldbrief unserer

Sünden ist zerrissen: denn ihr seid neu erleuchtet durch die Taufe,

Aber auch euch anderen, die einst die nämliche Taufgnade beseligt hat,

gilt meine Mahnung! denn die gleiche Verbindlichkeit besteht für unö

alle, die nämliche Verpflichtung! den nämlichen Buudcsbrief haben wir

alle unterschrieben, nicht mit Tinte, sondern durch die Anrufung dcS

Heiligen Geistes, nickt mit der Jeder, sondern durch das nngcbcuchclte

Bekenntnis dcr Zmigcl^: denn die Zunge ist die Feder, durch welche

der Bund mit Gott unterschrieben wird. Deshalb sagt auch David: .Meine

xu'l « X'>tt7k"V »p,' ^/k^i'izaki', «i'rr!,' «ixt>« ?^</>t' ^ehi'txiZ?

l8äcrä parallel», Migne, S6, 17 L),
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Zunge ist die Feder eines Sckncllschrcibcrs' (Ps. 44, Zugcschworcn

sind wir dcm Königtum Christi, abgeschworen haben wir der Tyrannei

keS Teufels : das ist der Bundesbricf. das ist der Bertrag. das ist die

Übereinkunft, die wir unterschriebe» haben. Sehet zu, daß ilir vor

kcni Eigentümer des BundcsbricfcS nickt abermals als Schuldner er»

innren werdet,

h>/"'« ^Sl"rc!?, «V()tv Christus kommt nur einmal:

,'u°ir /k,»ü/n«<p«r ?r«?nw«r >'! er fand unsercn ererbten Schuld-

^n»^kx e! ',<>s,i«. '^x-,>«,- l'rief, den Adam geschrieben hat.

«?L^/«>'k ^oi? ^«k'sliL. ,I,ut,L Dieser hat den Anfang der Ver-

7«k,s«,'kiau«,> i^'5,ukr«- schuldung iibernommcn, wir haben

««anr.'e«?. (8. ^II?N- die Schuldenlast vermehrt durch

stiim«. Ooutru luliännm lid. I unsere nachfolgenden Sünden. Da»

e»p, VI v. 26, Mignc I'I^ 44, hcr stammen Jluck und Sünde,

M/. Tod und Verdammung durch das

Hcsctz. Allein das alles hat Christus getilgt und nachgesehen; deshalb

Ml Paulus aus: ,Dcn Schuldbrief unserer Sünden, der uns entgegen

irar, nahm er weg und heftete ihn ans Kreuz' (Koloss. 2, 14); es heißt

ruck! nur: Christus löschte den Schuldbrief aus. sondern: er heftete ih»

ans Kreuz, damit keine Spur mehr davon zurückbleibe: die Nagel des

Ärcines haben ihn in Stücke zerrissen, damit er in Zukunft keine Gel-

mng mehr habe. Und das geschah etwa nicht heimlich in einem ver

borgenen Erdwiukel, nein, inmitten aller Welt, vffen vor aller Augen,

bock eben am Holze des Kreuzes ward der Schuldbrief vernichtet. Sehen

sollten es die Engel, betrachten die Erzengel und in Verwunderung

«staunen die himmlischen Gewalten; ja selbst den Dämonen und dem

«lau sollte es nicht verborgen bleiben; vor den Augen dieser Wucherer,

kie uns in die ticsc Schuld gebracht habe», ward der Schuldbrief zer

risse», damit sie uns hinfür nicht mehr belästigen können 13),

Da also der srühcrc Schuldbrief alle Rechtskraft verloren hat, so

seil» wir wachsam, damit wir uns nicht von neuem eine andere Schuld

'Uzicbkn. Denn es gibt kein zweites Kreuz, es gibt keinen Sünden-

»Mag durch eine zweite Taufe; zwar gibt es noch eine Verzeihung,

aber nickt mehr durch die Wiedergeburt der Taufe 14). Daher seien wir

«acksam und vorsichtig. Ihr seid ja ausgewandert aus Ägi,ptcn. Denket

nickt mehr an den Sklavcndicnst in jenem ^andc, an die harte Arbeit

in seinen Ziegeleien; denn nur niedrige Zicgclarbcit ist des Wclüebens

Arbeit; erscheint doch selbst das lichte Gold nur als schmutzige Erde,

bcror es künstlich gereinigt ist 1.'>). Größere Wunder hast du gesehen als
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die Juden in jener Zeit, da sie Ägypten verließen 16): nicht Pharao sähest

du in den Fluten ertränkt werden, sondern den Teufel im Tauswasser

untergehen: jene gingen durch Meercsfluten, du durch Todesschalke»;

jene verließen Ägypten, du warst frei von der Herrschaft der Dämonen:

jene entrannen dem Joche barbarischen Sklavendienstcs, du dem härteren

Joche der Sündenknechtschaft. Willst dn noch weiter erfahren, welch

größere Ehren dir zuteil wurden? Ten Juden war es damals nickt

vergönnt, das verklärte Angesicht des Moses zu schauen, der doch ein

Sohn AdamS war, ein Mensch wie sie; du aber hast Christi Angesicht

in seiner Herrlichkeit geschaut. Deshalb ruft Paulus: .Wir alle schauen

mit enthülltem Angesichte die Herrlichkeit des Herrn' (II. Kor. 3. 18).

Jene besaßen Christus, indem er ihnen nachfolgte (I. Kor. 1U, 4), wir

habe» Christus als Hort und Beschirmer: ihnen fogtc Christus nach

um des Moses willen, uns schirmt Christus nickt nur um des neuen

Moses willen, sondern auch wegen eures treuen Gehorsams: jene er»

wartete nach dem Auszug aus Ägypten die weite Wüstenei voll von

giftigen Schlangen, unö erwartet nach dem Ägypten dieser Erde das

Himmelreich, das viele Wohnungen hat; jene hatten Moses als Führer,

wir unfern Herrn und Heiland, Und wenn wir auf unfern neuen

Moses 17) anwenden, was von jenem Moses geschrieben steht, glaube

mir, wir gehen nicht fehl. Denn auch dieses neuen Moses Mund atmet

den Geist der Sanftmut und sein Herz bewahrt den Geist der Milde.

Damals erhob Moses die Hände zum Himmel und es fiel Manna,

das Brot der Engel; unser Moses streckt die Hand gen Himmel und

er bringt uns Himmelsbrot. Jener schlug an den Felsen, und eS floß

die Wasserquelle: unser Hirt naht dem heiligen Tische, berührt den

geistigen Felsen und entlockt ihm eine geistige Oucllc. Aus diesem

Grunde ragt der heilige Tisch in der Milte der Gläubigen, einer

sprudelnden Quelle vergleichbar, damit die durstigen Sckäflein ringS

herum Raum finden, um zu trinken; und in reichlichem Schwalle rinnt

der heilsame Brunnen, damit keines in quälendem Durste vergehe 18).

Da wir also eine lebenspendende HcüSquclle haben, da der Tisch mit

der Fülle aller Güter beladen steht, damit uns überreiche Gcistcsgnade

zuströme, so lasset uns hintrclen mit glaubensstarkem Herzen und mit

reinem Gewissen, damit wir erlangen Gnade und Barmherzigkeit und

Hilfe zur rechte» Zeit, durch die Gnade und Erbarmung unseres Herrn

Jesu Christi, durck den und mit dem Ehre sei dem Vater mit dern

Heiligen Geiste jetzt »nd alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen.
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( . Bemerkungen.

In den folgenden Bemerkungen, die sich aus das notwendige

Mg beschränken, werden außer Texlerläulcrungen besonders Wort- und

Zacbxarallclen angeführt, welche die innige Verwandtschaft der Homilic

.^ll n^opk^ws n,it der Denk- und Redeweise des hl, ChrysostomuS

nachweisen. Dessen Sckriften werden nach Band und Seite der Mau-

rmwAusgabe zitiert.

1) Die Ncugetauftcn, die innerlich gereinigt aus dem Tsufwasser

bervorgehen, vergleicht Chrysostomus auch mit der aufsteigenden, lichten

Lonne Katechese II 229). oder mit den Blumen, die im Frühling

irr Erde entsprossen (Hom. Uber die Auferstehung II 444). Wenn nun

die Taufhandlung bis tief in die Osternacht dauerte und der Umzug

rom Vaptistcrium zur Kirche bei sternklarer Nackt stattfand, war es

ebenso naheliegend als wirkungsvoll, die weißgekleideten, Lichter

tragenden Täuflinge mit den Sternen zu vergleichen. — Als Erzbischof

von Konstantinopcl predigte Chrysostomus in der Kirche des hl. Thomas

anläßlich einer nächtlichen Licktcrprozcssion, an der sich die Kaiserin

6ucoria beteiligte; dabei stellte er einen schönen Vergleich an zwischen

ken Lichter tragenden Gläubigen und den Gestirnen des Himmels; die

Kaiserin selbst ward mit dem Monde verglichen, der inmitten der Sterne

waucelt XII 332/3. — Eine Pfingstpredigt von Pseudo>ChrysostomuS

«rzleicht die heiligen Apostel mit den Sternen III 788 ^ : ,Dic Sterne

ünd Feuer, das dem Auge sichtbar ist; die Apostel sind geistiges Feuer.

Tie .Sterne scheinen in der Nacht und sind bei Tag unsichtbar; die

Aüostel geben ihr Licht bei Tag und Nacht. Die Sterne verschwinden

bei Sonnenaufgang: die Apostel erglänzen in Hellem Schimmer, wenn

cie Sonne der Gerechtigkeit scheint. Wie Laub werden die Siernc vom

Himmel fallen zur Zeit der Auferstehung; die Apostel aber werde» i»

kie Wolken des Himmels entrückt werden. Unter den Gestirnen heißt

eines Abendstern, ein anderes Morgenstern ; unter den Aposteln ist kein

Abmdstern, sondern alle sind Morgensterne,' Wie man sieht, hat sich

ker Prediger de» Eingang der Homilie ^xl nk>«vk) to« zum Vorbild

genoinmcii.

2) Auch an anderen Stellen zählt Chrysostomus folgende Gnadcn-

rrirlungcn der Tanfe auf: Sündcnnacklafz, Nacksicht der Strafe. Reckt-

icrtigung, Heiligung, Erlösung. Annahme an Kindeöstatt, Brudcrsckafl

mii Christus, Miterbschaft und andere reicklicke GcisteSgimden. Vgl.

Z. B. Hom. 1 1 zu Matthäus VII 154. Hom. II zum Römcrbricf IX 530.
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N Zu diescr Stelle liegen in der lateinischen Tcxtübcrlicfcrung

folgende Varianten vor: Uke «ällüs, stiam intantul«« häptiick>,mn«,

cum n«n sint coinqlliusti pevoatn — Julian beim hl. Augustin;

<zuä,nvi« peeests, noii Käbsuts» — Übersetzung des hl. Augustin:

»int «oii'.qiiinäU peeekrt« — Hadrian I. im Brief an Karl d. Gr, :

M iw» «int eoinquinati pt<!«a,to — sämtliche Druckausgabc».

Die richtige Übersetzung des hl. Augustin, welche allein dem

griechischen Originale entspricht und in den Kontext paßt, vermochte in

die Druckausgabcn der Übersetzung des Anianus nicht einzudringen. Die

Anschauung des hl. Chrysostomus über die Erbsünde bedarf noch einer

genaueren Untersuchung, die hier nicht am Platze ist. Es genüge zu

betonen, daß ChrysostomuS im Wesentlichen mit Augustin überein

stimmt, wenn ihm auch dessen klar ausgeprägte Terminologie noch nicht

zu Gebote steht.

4) Begrüßung der Ncugeta nftcn. Im nämlichen Sinne

spricht Chrttsostomus in der 1, Katechese an die Taufkandidaten, II W/6:

.Ich weiß wohl, zu welch ehrenvoller Hcrrscherwürde ihr gelange» werdet.

Man pflegt jene, die zur Herrschaft gelangen, auch schon vor der Thron

besteigung ehrerbietig zu behandeln, um sich deren Wohlwollen für die

Zukunft zu sichern. Das tue auch ich; denn nicht in eine gewöhnliche

Herrschaft, sonder» in daö Reicks Gottes werdet ihr eintreten. Deshalb

bitte ich und flehe ich zu euch: Gedenket meiner, wenn ihr in jenes

Reich kommet. Und was Josef zum obersten Mundschenk sprach: Ge

denke meiner, wenn es dir gut ergeht, das sage ich jetzt zu euch: Ge

denket meiner, wenn es euch wohl ergeht/

5) Die Zeit des Katcchumcnatcs ist Kampfsckule <>«-

).<e,'«,,),<), i>cr Ncugctauftc tritt in d'N offenen Kampf

platz ein («ämpus. «?«<?,<,,>). Vgl. dazu die I. Katechese II 231 :

,Jn diescr Kanipfschule ist der Kampf noch ungefährlich für den Athleten :

denn man ringt mit Freunden und im probeweise» Kampfe mit dem Lehrer

übt man sich ein. Wenn aber der Augenblick dcö ernsten Kampfes naht,

wenn der Kampfplatz eröffnet wird, wenn die Zuschauer sich versammelt

haben, wenn der Kampfrichter Platz nimmt, dann beißt es entweder nach

leichtsinnigem Falk mit Schande abziehen, oder nach mühevollem Ringen

de» Ehrenpreis und Ticgcskranz erlangen.' — Den Kampf des Christen

mit den Dämonen vergleicht Cl,n,sostoinus an zahlreichen Stellen mit

den öffentlichen Wcttkämpfc» ; allein ,dort verhilft der Kampfrichter dem

Ringenden nicht zum Siege, sondern er hält sich unparteiisch in der

Mitte- aber hier im Tugciidkamvfe stellt sick der Kampfrichter Jesus
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CbristuS als Bundesgenosse hilfreich an nuscrc Seite und streitet für

mS gegen den Teufel,' 2. Katechese II 24t).

ti) Bestrafung der Schlange im Paradiese. Vgl. dazu

Horn. 17 zur Genesis IV 141: ,Man könnte sagen: Wenn der Teufel

Nc Schlange zur Versuchung mißbrauchte, weshalb mußte das Tier

selche Strafe erleiden? Allein auch dies ist daö Werk der unaussprech

lichen Menschenliebe Gottes. Gleichwie nämlich ein liebevoller Vater,

cn am Mörder seines Sohnes Rache nimmt, auch die Mordmcrkzcuge,

Messer und Schwert, vernichtet und in Stücke zerhaut, ebenso züchtigt

kcr gütige Gott auch die Schlange, welche der Teufelsbvshcit gleichsam

zls Zchwcrt gedient hatte, mit immerwährender Strafe , . , Wenn also

cic sichtbare Schlange, die als Werkzeug diente, solchen Zorn erfuhr,

welche Strafe wird erst die geistige Schlange erleide»?

7) Kraft des Blnics Christi. Vgl. den moralischen Epilog

ter 4V. Hom. zu Johannes VIII 272 L : ,Wic feuerschnaubendc Awc»

Iisset uns weggehen von jenem Tische, Schrecke» einflößend dem Teufel . . .

.^3 L: Dieses Blut, würdig genossen, verscheucht die Dämonen und

ruft die Engel des Himmels herbei und den Herrn der Engel; . . . hatte

k>« Borbild des Blutes solche Kraft. ... als es in Ägypten an die

Türpfosten gestrichen ward, wie viel mehr wird die Wahrheit vermögen ?

u, s.w.' DaS Osterkam», als Vorbild Christi ist auch für den heilige»

übrnsoftomus wie für andere Väter ein beliebtes Thema; vgl. z. B,

die Hom. über den Verrat des Judas II 3«2. Hom. 82 zu Matthäus

VN 7«2.

K Tic Stelle lautet bei Anianusc Xon äit, exiit «.^»Aui» ed,

sum», ««ck exiit sizus, primnm et. savAnis. Es wäre verfehlt, i»

ciescr falschen Citation von Job, 19. 34 einen Anhaltspunkt für die

Unechtbeit der vorliegenden Predigt zu suchen. Fürs erste ist nickt aus»

geschlossen, daß die uuricktigc Bcuicrkung vom lateinischen Übersetzer

nammt, der im nackfolgenden Kontert selbst wieder richtig schreibt: Os

litere säii^ui« st g,qn». Sodann steht fest, daß Chrysostouius in

mehreren Fällen Schrifttexte unrichtig aus dem Gedächtnis zitiert; so

! B, legt er i» der Homilic über den Gicktbrückigen III 40 dem chana-

niischen Weibe folgende Worte in den Mund: ,rili», mal« a -

m»i>i« veiktur, et «««e zuii/em cackit in «gu««t itun« «utexi ><t

>?»e«. das ist eine Verauickung der Worte des ckananäisckcn Wcibcö

>Matth. 15. L2) mit den Worten des Vaters des mondsüchtigen Knaben

iMatth. 17. 14). So mag auch im vorliegende» Falle eine Verwechs

lung vorliegen von Ich, IU. 34 und deni von de» Antiockener» als
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kanonisch vcrchrlen I. Johannesbrief 5, tt : van in aqua solum seä in

aqua, «t. »äv^nine; oder es hat auch die Aufeinanderfolge von Taufe

und Eucharistie, symbolisiert durch Wasser und Blut, auf die unrichtige

Stellung der Schriftwortc von Job. 19, 34 zurückgewirkt.

i» Im Anschlüsse an Joh. 2, 19 bezeichnet der hl. Chrysostomus mit

den übrigen Antiochcncrn die menschliche Natur Christi, näherhin dessen

Leib als Tempel l>««5; vgl. Hom. 4. und 8. zu Matthäus VII 51

und 123), keineswegs aber, wie Theodor von Mopsuestia. im nestou«

anisierendcn Sinne einer Trennung Christi in zwei Personen, da der

Heilige die Einheit des Subjektes in Christus durchgehcnds festhält, wie

sich aus vielen seiner Aussprüche ergibt. Bezeichnet doch auch die vom

hl, Cyrill von Alcxandria unterfertigte Unionsformel der Antiochener die

Menschheit Christi als Tempel. Bgl. Hefele. Konziliengcschichte ll' 2623.

1V) Blut und Wasser aus der Scitcnwundc Jesu —

ein Sinnbild von Taufe und Eucharistie. Die niimlickcn

Gedanken führt ChrysostomuS sehr schön aus bei Erklärung von Epbes.

5, 30 in der Abhandlung Hus,I«5 Äuosnäav «int nxore« III 215:

.Gleichwie Eva aus der Seite Adams gebildet ward, so auch wir aus

der Seite Christi, Ties bedeuten die Worte: Von feinem Fleische sind

wir und von seinen Gebeinen. Allein, daß Eva aus der Seite Adams

gebildet ward, wissen wir alle: sagt doch die Schrift deutlich, daß Gott

einen Schlaf über Adam schickte, ihm eine Rippe entnahm und

daraus das Weib bildete! daß aber die Kirche aus der Seite Christi

entstanden ist, wie läßt sich das beweisen? Auch dies zeigt uns die

Schrift. Denn als Christus am Kreuze erhöht und angenagelt war,

als er seinen Geist aufgegeben hatte, kam ein Soldat und stach ihm in

die Seite, und es kam Blut und Wasser heraus (Joh. 19, 34); und

in jenem Blut und Wasser besteht die ganze Kirche. Dies bezeugt

Christus selbst mit den Worten: Wenn jemand nicht wiedergeboren ist

aus dem Wasser und dem Geiste, kann er ins Himmelreich nickt ein»

gehen (Joh. 3, 5). Unter dem Worte ,Geist' versteht Christus fein

Blut. Wir werden also wiedergeboren aus dem Wasser der Taufe und

genährt durch das Blut Christi. Siehst du, wie wir von seinem Fleische

sind und von seinem Gebeine, aus seinem Blute und Wasser geboren

und genährt? Und gleichwie das Weib geformt wurde, während Adain

schlief, ebenso wurde die Kirche aus der Scitcnwundc Jesu gebildrt,

als er im Tode entschlafen war,' — Ähnlich lantct die kurze Er

klärung Hom. 85 zu Johannes 19, 34. VIII 507: .Nicht ohne Gruud

und durck bloßen Zufall rann Blut und Wasser heraus, sondern weil
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in diesen beiren dic Kircke besteht. Die Eingeweihten verstehen dies,

die ans dem Wasser wiedergeboren sind und durch Blut uud fleisch

qcnabrt werde»/

ll, Wie dic Mutter ihr Kind mit Muttermilch, so

nährt uns Christus mit seinem Blute. Den nämlichen Gc»

danken findet man in der 82, Hom. zu Matthäus VII 788: .Oft

gibt es Mütter, die nach den Geburtswehen ihre Kindlcin an fremde

Ammen ausgeben. Dies brachte Jesus nickst über sich, sondern er selbst

stänkt uns mit seinem eigenen Blulc . . . mit jedem einzelnen Gläubigen

«reinigt er sich in den Mysterien; jene, die er erzeugt und wieder

geboren, ernährt er durch sich selbst und überläßt sie keinem anderen/

Ähnlich in der -46, Hom. zu Johannes VIII 273.

12> Taufbund. Bql. die nur lateinisch erhaltene Predigt, welche

Lbrysostomus zu Konstant inopcl nach seiner Rückkehr von der Kirchcn-

Bisitation in Klcinasien gehalten hat III 412: ,8i« et in dävtismv

cksrt» eonscientia «8t, eslamu« IwKnn «äoerilotis, inäiiu« Gratia

«t Spiritus «ärieti/ Uber die Formel der ««or«)^ und « ^«z ^

gibt Cbrysostomus Aufschluß in der 2, Katechese II 238 und 242. in

der 4(>. Hom, zum I. Korintherbriefe X 379 und in der U. Hom. zum

KMerbriefe XI 3U9 ff.

13) Christus hat den Schuldbrief der Menschheit ge«

tilgt. Bgl. 1. Pfingsthomilie II 4U7: .Siehst du. wie jener Schuld

brief getilgt wurde? Ja, nicht nur getilgt wurde er, sondern auch zer

rissen, inrem ihn die Krcuzesnägel spalteten, so daß er wertlos ist,'

Siebe auch dic ausführliche Erklärung der 6. Hom. zum Kolosserbriefc

XI 3t» ff

ll) Ter Text dcs Anianus lautet in sämtlichen Ausgaben: Oux

«nim »eeuncia non «8t, ose altera remissio peeeiNm'uin: per

Isrä«ri re^euerätiouem est namc^ue remissio, seck u«i> oonoeckitur

per lävserum. Lediglich auf Grund dieser unverständlichen Stelle

spricht Flaminius Nobilius dic Homilic neopdvto» dcni Kl, Ehn>-

soslomus ab, bringt aber eine mißglückte Tcrtkorrektur in Borschlag,

I>c>nt«v, (,'Krz's. opp. Ist., Paris 1U14 tom. I, Anhang S. 24.

Allein der Text bedarf keiner Korrektur, sondern nur einer richtigen

Interpunktion, und muß lauten: Orux ei>!m «eenmi», »<m est, nee

slters remi«si« peeestormu per lavaeri reßenerätiouem : e«t

u»m<zne remissi«, seck no» «cincväitur ppi' lavacinin, Bgl, dazu

rie !>, Hom. zum Hebräcrbriefe XII 9U L: ,Wie also? Ist dic Buße

ausgeschlossen? Nickt die Buße. d>is sei fern, sondern nur eine Er
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Neuerung durch daö Taufbad . . . Die Taufe ist das Kreuz? den» mir-

gekreuzigt wurde unser alter Mensch und ,glcichgcstaltct zur Ähnlichkeit

seines Todes' (Rom, 6, S) ; und ,milbcgraben wurden wir mit ihm in der

Taufe' (Koloss. 2. 12). Gleichwie nun Christus nicht ein zweites Mal ge

kreuzigt werden kann . . , ebenso gibt es keine zweite Taufe u. f. ro.

Siehe auch Hom, 11. zum Römerbriefc IX 532: ,Da Christus nickt

ein zweites Mal stirbt, so gibt es auch keine zweite Taufe; da es aber

keine zweite Taufe gibt, so hüte dich vor der Sunde.' Bgl. noch die

1. Pfingsthomilie II 467: Der alte Schuldbrief ,ward durch die gnaden»

reiche Erbarniung der Kraft Christi vollständig ausgetilgt. Jedoch die

Sünden nach der Taufe bedürfen eines mühevollen Eifers, um wieder

getilgt zu werden. Denn es gibt keine zweite Taufe, sondern da be

darf es unserer Tränen, der Buße, dcS Bekenntnisses, des Almosens,

des Gebetes und aller Werke der Frömmigkeit; so werden auch nack

der Taufe die Sünden ausgelöscht mit großer Mühe und Anstrengung/

15) DaS sündige Wcltleben besonders im Dienste des Mammon

vergleicht ChrysostomuS öfter mit der schweren Arbeit der Israeliten

in den Ziegeleien Ägyptens z. B. in der 39. Hom. zu Matthäus VII

435: ,Wcr Gold zusainmcnraffi, unterscheidet sich nicht von jenen, welche

mit schmutziger Ziegelbercitung in Ägypten beschäftigt waren, Spreu

saiiimelten und Gcisclhiebe erhielten. Denn wie damals Pharao, so

befiehlt jetzt der Tcuscl die Arbeit in den Ziegeleien (^l>'Aoi>»/k,>)'.

1ö) Der Bcrglcich der Taufe mit dem Auszug aus

Ägypten u. f. w- ist wie bei vielen Kirchenvätern, so auch bei Chry-

sostomus öfter durchgeführt; als Beispiele merke ich an: Hom, X«I« vos

issiioräi s III 234 ff.. Hom. 23 zum I. Korinthcrbricfe X 2()2 ff.. Hom.

23. zum Ephcsierbriefe XI 17V ff. Diese Parallelen sind mit der Hom.

rieopli^w« nirgends wörtlich gleichlautend, aber sachlich sehr enge

verwandt, wie eben ein Schriftsteller den nämlichen Gedanken bei ver

schiedenen Anlässen verschieben zu behandeln pflegt,

17) Der neue Moses ist jedenfalls der Bischof, dem der Pre

diger untersteht, also Bischof Flavian von Antiochia. ChrysostomuS

pflegt seinem Bischof öfter Lob zu spenden und ihn mit Moses zu ver

gleichen, so z. B. in der Predigt, die er nach Empfang der Priester

weihe hielt I 441, oder in der 2l. Rede über die Bildsäulen II 21«,

18) Deshalb steht auck der Tisch in der Mitte. Die

Borstellung vom cucharistiscken Tische als einer Quelle, zu der sich die

gläubige Herde drängt, schwebt dem hl, ChrysostomuS auch vor in der

«2. Hom. zu Matthäus VII 78«: .Wäre dir, o Priester, eine Wasser
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quelle anvertraut, sie rcin zu erhalten für die Hcrdc. und sähest du die

Zcvase mit vielem Unrat am Maul, du würdest ihnen verwehren zu

irinlen und die Quelle zu beschmutzen. Nun aber ist nicht eine Wasser-

quelle, sondern die Quelle des Blutes, die Quelle des Geistes deiner

5bhut anvertraut.'

Salzburg. Sebastian Haidacber.

Zur neneren Kirchenrechtliche» Literatur, l. In muster

gültiger Weise behandelt Dr. Joh. Haring die. wenn auch nicht

brennende, so dock unzweifelhaft sehr interessante Dctailfrage der .Schaden»

crsatzvflicht des Erben für Delikte des Erblassers nach

kanonischem Rechte' (Theologische Studien der Leogcsellfchaft Nr. 6.

Sie». Perlag von Mayer. IRM. U7 S.

In wie weit ist der Erbe verpflichtet, für Vergehen des Erblassers

speziell nach der vermögensrechtlichen Seite hin — zu haften ? Diese

«aar, eines aus den vielen schwierigen Problemen vom Schadenersatz,

bat im Laufe der Zeit die verschiedensten Lvsungsvcrsuchc gefunden.

Äucb über die Stellung, welche das kanonische Recht dieser Frage gegen

über eingenommen hat, waren die Meinungen bis jetzt geteilt. Hatten

kie Pandektisten znmcist die Ansicht vertreten, das kanonische Recht vcr-

lulle die Erben zu einer absoluten vermögensrechtlichen Haftung

für die Delikte des Erblassers, so wurde dieselbe Behauptung noch jüngst

unr zwar mit der eigentümlichen Begründung ausgesprochen, daß die

Kirche eine unbedingte Haftung deshalb fordere, weil nack einem Bibel-

wen die Kinder und Kindcökinder die Sünden der Eltern büßen müssen

>so Glanvell, Studie» aus dem kanonischen Privalrechte, I, die neßoti«,

ioter vivos, Graz 1897. 182 f.). Die Unhaltbarkeit dieser Auffassung

und noch mehr ihrer eigentümlichen Begründung hat I>>. Haring in

cer vorliegenden Broschüre überzeugend nachgewiesen.

In Anbetracht der vielfach nahen Beziehungen des kirchlichen

Necbtes zum römischen und deutschen war es ein glücklicher Gedanke

res Verfassers, eine kurze Untersuchung vorausznstellcn Uber die Auf

fassung des römischen und deutschen Rechtes in der vorliegenden Kontro

verse. Hieran jckließt sich eine gründliche Untersuchung derselben Frage

uacb den einschlägigen Texten des Lurpns inri« «anonioi, speziell im

O. 5, X. 5, 17, in der ttl»»»», orÄinaria und den hervorragendsten

Kanoiijüe» seit dem Jahrhunderte. Haring hat viel Licht in die

dunkle Frage dadurch gebracht, daß er in der Lehre der Kommentatoren

Ztittchrift für lardol, Theolair. XXVIII, Iahrg, I9V4. II
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2 Punkte streng schied: die Frage nach der recktlicken Begründ ung

der kanonischen Borschrift über die Haftung der Erben für Delikte des

Erblassers, und die Frage nach dem Umfang dieser Verpflichtung

(S- 38 ff.).

Das Ergebnis der ebenso sorgfaltigen als mühsamen und scharf

sinnigen Untersuchung, das man wobl als gesichert und erwiesen bezeichnen

darf, lautet: Mährend das römische Recht den Erben für Delikte

des Erblassers nur mit der Bereicherung aus dem Delikte haften ließ,

das deutsche Reckt in dieser Haftung manckcn Schwankungen unter»

Mörsen war, hat das kanonische Recht die Schadenersatzansprüche

aus Delikten den übrigen Schulden des Erblassers gleichgestellt und da

mit einen Grundsatz ausgesprochen, den auch die modernen Rechte

acccptiert haben, . . So hat denn das kanonische Recht zu allen Zeiten

in der Frage nach der vermögensrechllichcu Haftung des Erben für Delikte

des Erblassers den einzig richtigen Weg eingeschlagen' (S. 55 f.).

Im Anhang wird die „Haftung des kirchlichen Amtsinhabcrs

für Rechtshandlungen seines Borgängers untersucht (S. 57—62). Das

Personen- und Sachregister ist eine recht dankenswerte Beigabe zur vor

trefflichen, gelehrten Arbeit Zur Behauptung S. 29, Note 3: ,Die Ex»

kommunikation hat nicht vollständige Ausschließung von der Kirche,

sondern nur Ausschluss vo» gewissen Gnadcnmilteln zur Folge' darf

man wohl ein Fragezeichen machen-

2, .Das kirchliche Vermögensrecht des Kantons Frei»

bürg' wurde nach seiner historischen Enlwicklung und heutigen Geltung

von dem Professor an der Universität Freiburg (Schweiz) Dr. Karl

Holder in einer sehr beachtenswerten Monographie (Freiburg i. d.

Schweiz. Druck von Gebrüder Fragniörc, IW2, 197 S-) zur Dar»

stellung gebracht, womit ei» fast noch ganz unbebautes Gebiet des nach

Kantonen stark zersplitterten schweizerischen Kirckenrcchts in Angriff ge»

nomincn wurde. Der Löwenanteil der Arbeit entfiel auf die sogenannten

Amortisationsgesetzc, welche der Verfasser von ihren Anfängen

gegen Ende des 14. Jahrhunderies bis hcrab zum heute geltenden Rechte

verfolgte. Obwohl Spczialarbcit nack Inhalt nnd Territorium, besitzt

diese Abhandlung dock ein gewisses allgemeines Interesse wegen der

mehrfachen Ausführungen grundsätzlicher oder allgemein kirckenrecktlicker

Iragen, sowie in den Erörterungen über Subjekt, Charakter und Einzel»

bestandleilc, Verwaltung und Veräußerung der Kirckcngütcr, Sehr gut

ist die Kontroverse über das Subjekt des Kirckcnvcrmögciis (S. U>7 ff,)
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klargelegt und dic gänzliche UnHaltbarkeit der Theorie, daß die Kirchen-

gemeinde als Kirckenvermögens-Subjckt zu betrachten sei, nachgewiesen.

Nachdem Vorarbeiten nickt bestanden, verdient der Verfasser auf

richtig Dank, daß er so einsig aus dem Freiburger Staatsarchiv geschöpft

und auck das einschlägige Aktcnmaterial aus dem bischöflichen Archiv

zu Frciburg, aus dem Kapitclsarckiv St, Niklaus und aus der Kantonal-

diblwldek verwertet hat. Man darf nach dieser Vorarbeit sich auf die

2 größeren in Aussicht gestellten Arbeiten freuen: ,Die schweizerischen

Ämortisationsgcsetzc' und ,Eine zusammenfassende Arbeit über das kirch

liche Vermögensrecht der Schweiz', und das um so mehr, als vielleicht

kein Land des katholischen Erdkreises eine solche Mannigfaltigkeit im

kirchlichen Rechte, besonders infolge staatlicher Einmischung in kirchliche

Angelegenheiten, aufweist, wie gerade dic Schweiz.

Zo anschaulich in der vorliegenden Abhandlung die ,amortisatorische'

Tätigkeit der Freiburger Obrigkeiten dargestellt wird, so vermißt man

keck sehr, daß die Stellungsnabme der kirchlichen Institute, speziell der

Hlöster une insbesondere des Bischofes gegen diese Verordnungen nicht

eingebender beleuckict wurde ; man gewinnt vielfach nur den einen Ein

druck: eine Reihe von Erlässen hatte keine Wirkung zur Folge; doch er

fahr! man oft nicht, warum es so gekommen. Für einzelne ungewöhn

liche Ausdrücke wie .Gottesgliedcr' ,Bcnner' u. a. wäre eine kurze Er

klärung in einer Fußnote wünschenswert gewesen. Das Unrecht der

Ämortisalionsgesetzc und ihre für dic kirchlichen Verhältnisse schlimmen

Folgen werden nur flüchtig gestreift. Einzelne Sätze sind zum wenigsten

mißverständlich, beispielsweise: ,die juristische Grundlage des kirchlichen

Vermögensrechtes liegt historisch in der Gesetzgebung Konstantins und

seiner Nachfolger . . oocr: ,dic Immunität (des Kirckengutes) hat

ibren Ursprung in der Gesetzgebung der fränkischen Könige' (S 104).

3. Mehr populären als wissenschaftlichen Charakter weist die Ab

handlung auf : ^Vc>m!ii«tl«ii e< !!i«?!<utu«! «««siin/ite l?e«

ölectiov, prir^mäti^ne»-,«!rr>etiuns. «oiionrltkrt«» var Oe/,«it ckes

!'«««»«, Oonseillei' Konoräire ir I», <ü«ur <!s OäsxsNion. I'äris,

v«lln!«I.?«qui, IR)3. 213 S. Der Titel besagt mehr als die Sckrifl

dielet, renn sie hat mit Ausnahme der ersten beiden Kapitel (S >i^32)

nur französische Verhältnisse im Auge. Neues wird nickt geboten, doch

gibt das Serkcken eine gute geschichtliche Gesamliibcrsickt über den Gegen

stand, den es behandelt. Ersckövfcndc Literaturangaben wird niemand

erwarten; daß aber weitaus die meiste» Citate ihren Fundort nicht auf»
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weisen, darf man als cinpfindlichcn Mangel bezeichnen. Der Anhang,

bringt einige nicht unerwünschte Aktenstücke. Ein alphabetisches Inhalts

verzeichnis fehlt. Den mehr rhetorischen als wissenschaftlichen Stil be

weist schon der erste Satz: ,1^' öpiseopirt, sou« I«, suvr^mo äiir,?rite

4. Die großangelegte ,N o r m a l i c n-S a m in l u n g für den politischen

Berwaltuugsdienst', deren erster Band in dieser Zeitschrift (1902 S- 597 f. '

nach Anlage und Bedeutung gewürdigt wurde, ist nnninchr mit dem

Erscheinen des dritten Bandes znm Abschluß gebracht. II. B.: H— S

(II« Seiten) III. B.: T—Z (455 Seiten): dazu als Anhang: I. Nach

trag . . . enthaltend die Normalien der Jahre 1901 und 1902 nebst

einigen alteren Normalcrlässcn (S. 457— 939). II. Chronologisches

Verzeichnis der in der Normalicnsammlnng . . . enthaltenen Erlässe,

und zwar der Zentralstellen vom Jabre 1751—1903. L. Erlässe

der nied.-österr. Landcsstellc vom Iah« 17«- 1903 (S. 940—1043.,

l,Wicn, Mainsche k. u. k. Hvf-Berlagöhandlung. 1902 und 1903.)

Was Uber den Wert dieser Sammlung für die kirchliche Rechts-

Praxis (obwohl das Werk zunächst nur für die politische» Be

hörden und zwar des Kronlands Nicdcröstcrrcick als Regulativ bestimmt

ist) bei der Anzeige des ersten Bandes gesagt wurde, gilt ebenso vom

ganzen Werke. Dem Seelsorger kann die Kenntnis nicht weniger

Materien, welche diese Normalicnsammlnng aufweist, für sein Amt von

großem Nutzen sein; verwiesen sei beispielsweise nur auf die Bestim

mungen über die Kirchen Ämter, -Objekte, -Patronate, und Pfarrhof-

bauten, Kirckwcihfcste. Missionsübungen, Orden, Rcligionssond, Reil-

gionswechscl, religiöse Bercinc, Seelsorger, Sonntagsheiligung. Sonn

tags-Jagden. Sonn- und Feiertagsruhe II, S. 924—935) Stiftungen,

theologische Lehranstalten, Wallfahrls-Orte, -Züge u, f. w.

Eine große Zahl von Normalien verdienen besondere Beachtung

in Rücksicht aus das moderne soziale Leben und können unter diesem

Gesichtspunkte auch dem praktischen Seelsorger treffliche Dienste leisten,

so z. B- die Bestimmungen über Mcistcrkrankcnkasscn, Presse, Preß-

deliktc. -Gesetz, Schulkinder, Selbstmörder, Soinnambnlismus, Spar

kassen, Spielverbot. Studcntcnvcreine, Tanz, -Musik, -Schulen, Theater,

Überstundenarbeit, Unfallversicherung, Untcriichtsanstalten, Vereine. Vcr-

sorgungsanstaltcn, Bolkssängerkonzcssioncn, Wandergewerbe, Zeitschriften,

Zeitungen, Zwangsarbeitsanstaltcn u. s. f. Aus dem Nachtrag seien

hervorgehoben die Normalien über Arbcitersä'ntz, Arbeitsordnung, Bauern
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güier, Besserungsanstalten, Fremdenverkehr, Gast- und Schanigewerbe,

Bewerbe, Hausicrbeschränkungen, Hochschulen, Lehrlinge, Stempel»»»

schriftkn (S. 813—M8) und Tuberkulose, Den Beranstaltcrn dieser

eminent praktischen Sammlung gebührt für die sorgfältige und mühe-

rolle Arbeit, uno dem Herausgeber für die gute Ausstattung derselben

sllfrikdtigcr Dank-

5, Ausgesprochen praktischen Zwecken soll ,der Prüfungs-

kzudidat' dienen. Er bietet ,PrüfungSfragcn und Antworten

aus dein Ki rcbcnrccht unter Berücksichtigung der Lehrbücher und Vor-

ieningcn von Groß, Mahl-Sckedl, Schulte, Hinschius, Schcrer. Zorn,

«ierbcrg u. A.' Systematisch geordnet von Dr. C.Putz, (Wien und

Lttviig. M. Kuppitsch Wwe.. 1903. 1«, S-) Bon einem Werke wie

das vorliegende ist, darf und muß man vor allem Klarheit und Richtig«

leit der Begriffsbestimmungen, relative Bollständigkeit, wenn auch nicht

Ausführlichkeit, knappe, prägnante Form erwarten. Die 2 letztgenannten

Eigenschaften finden sich durchgängig, und es soll bereitwilligst anerkannt

Verde», daß viele Antworten gut und richtig den gestellten Fragen cnt-

ivniben. Doch hat auch eine Reihe von Stichproben wenig befriedigende

Resultate ergeben. Schon die Erklärung der »aoramentä mortnormn

<S. 2) ist nicht genau. Es ist nicht richtig, daß nach den Kirckengesetzen

die Vcrpflichtui'g zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses eintritt . . .

.bei der ersten h. Communion des als Kind Getauften' (S. 6). Die

.Einteilung in iu« natural« ssu äivirium und iu» dumanum ssu

positivnm' ist nickt ganz sachgemäß, da es auch ein ins äivirmm

swzinvnm gibt (S. 7). Auf S. 10 Anm. werden Kirchenväter mit

«osteliscken Vätern und KirchenschriflstcUcrn vermengt. Die Beziehungen

zwischen Kirche und Staat finden keine den Tatsachen entsprechende

Würdigung, wenn beispielsweise behauptet wird : ,dic (ersten christlichen)

Kaiser leiteten die kirchlichen Angelegenheiten im Dienste des Staats-

zwcckes, beriefen Ooneilis, und führten auf diesen den Bvrsitz , . .

sowohl im Frankenrcichc als im deutschen Kaiserreiche war die Kirche

der StaatSmackt untergeordnet . . . aus der Bulle Hii»m savotäm ist . . .

die Theorie von der zotest«« über den Staat erwachsen. . . In

BcmäßKeit derselben ist der Papst von Gott berufen, zugleich im Geistlichen

n»k Weltlicbcn zu regieren. . . Staatsgcsetze zu kassieren, . (S 37. 38).

Tie Weiheberechtigung, welche dem Bischöfe seit dem Dekrete vom 20, Juli

IM infolge von Exkardination und Jnkardination zusteht, wurde uner

wähnt gelassen (S. 49. SO) : mangelhaft sind die Angaben darüber, von
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welchem Bischof die litteras te»timoni«.Ies einzuholen sind: es wurde

nämlich Übersehen, dasz dieselben von jedem Bischof, in dessen Diözese

jemand nach vollendetem 7, Jahre sich über 6 Monate aufgehalten hat, zu

erbitten sind. Ungenau sind manche Angaben über den bischöflichen Koad-

jutor (S, 96) ; den Titel Lpisoovus in pärUdus inüäeliiim hal Leo XIII.

außer Gebrauch gesetzt (S. W). Zu S, 155 sei bemerkt, daß eS feit der

(Zonstiwtio ^postolioae 8eüis vom 12, Oktober t869 keine exeom-

muuioiNi« minor mehr gibt. Es ist nicht richtig, daß das Interdikt

die .Einstellung aller kirchlichen Funktionen' bedeutet (S. 156), denn

Spendung der Taufe. Firmung, des Bußsakramentes, des Viatikums.

unter Umständen auch der letzten Ölung, sowie Eheschließung sind ge-

stattet. Auch die Dcposition ist nicht richtig dahin definiert, daß sie .dem

Geistlichen die Fähigkeit (?> entzieht, den empfangenen Oräo auszuüben'

(S. 15<> Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis vermißt man ; es würde

die Verwendbarkeit des Schriflchens unzweifelhaft erhöben.

Innsbruck. M. Hofmann ». ^.

Die Aussichten der Katholischen Kirche in England. Die

Erwartungen, welche so gut unterrichtete Männer, wie Bischof Wiseman

an die Oxford-Bewegung geknüpft hatte», erfüllten sich nicht, denn die

alten Traktarianer unter Puscy, Keblcs blieben in der Staatskircke zu

rück und suchten unbekümmert um die Bischöfe und die protestantischen

Parteien Englands die Evangclikale», die Liberalen und die orthodoxen

Hochkirchler ^ ihre katholisierenden Lehren und Gebräuche unter dem Bolke

zu verbreiten. Manche Katholiken, welche Masscnbekchrungcn erwartet

hatten, waren ungehalten über die Puseyitcn und stimmten nicht selten

in den Spolt der protestantischen Parteien ein. Nnr wenige wie New-

man und Ambrose de Liste ve, standen es, den allen Traktariancrn gcreckt

zu werden, die meistens nur deswegen zur katholischen Kirche nicht über

traten, weil sie Gott in der anglikanischen Kirche besser dienen zu können

glaubte». Die jetzige Generation, der dank de» zahlreichen Lebensbe«

schrcibungen und Memoiren eine Einsicht in das innere Leben der

führenden Persönlichkeiten gewährt ist, kann nicht uuihin. in Puscy,

Kcble, Churck Werkzeuge der göttlichen Vorsehung zu erblicken, welche

mit dem ihnen anvertrautcn Pfund gewuchert und manchen Seele» den

Weg zur christlichen Vollkommenheit gezeigt haben. Unter den Kaiholiken

und uiilcr den Anglikancrn aller Schattierungen ist man vcn den Bor
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urteilen, die man gegen die Traktariaiier und ihre Nachfolger, die

Riiualisten, gehegt hat, zurückgekommen und hat ihrem apostolischen Eifer,

ibrer Wirksamkeit unter den Armen, ihren, Wohltätigkeitssinn das höchste

Lob gespendet- Diesen Männern ist es zu danken, daß die erste Be»

geisterung der Oxforder geistigen Strömung gleick einen, unversiegbaren

Duell imuier wieder von Neuem hervorbrach und das dürre Erdreich

befeuchtete. Liddon, der Biograph Pufeys, und andere haben darauf

büigewiesen, daß der Traktarianismus die englische Staatskirche wieder

erneuert und manche Lehren und Gebräuche, welche die Reformer des

16. Zahrhundcrtcs verworfen hatten, wieder eingebürgert und unter den

Protestanten mehr Gutes gestiftet habe als unter den Katholiken. Wir

können zugeben, daß Newman und seine Freunde durch ihre herrliche»

Schriften und ihre Tugcndbcispielc den Anglikanismus, ja sogar den

Dissens wiederbelebt und auf höhere Ziele hingewiesen haben; das schließt

jttock nickt aus, daß die katholische Kirche Englands und Europas

aus der Bewegung nach Rom hin, die sich nicht auf England beschränkte,

größere geistige Vorteile gezogen hat und noch heute zieht als die übrigen

Kirchen. Wer denkt nicht sofort an die zahlreichen Konvertiten aus

allen Ständen von 18-1(1—1903, an die großen Opfer, die diese edlen

Aa'nncr und Frauen gebracht, an ihre Leistungen auf dem Gebiet der

Wisscrsckaft und der praktischen Charitas! Die alten Katholiken Eng-

links, die im 16. und 17. Jahrhundert durck ihren Heldenmut und ihre

Standhaftigkeit die Augen von ganz Europa auf sich gezogen hatten,

waren im 18. und gegen Anfang des 19, Jalnhunderts mehr oder niindcr

erschlafft und hatten wenige den großen Vorgängern ebenbürtige Männer

auszuweisen. Ot". ,XV»r(l, I^its «f ^Vi«emäll,' Lue Lv<f1i»c:u ?api«t!Z

I. 144-^13; ?it,«Kei'ä!ck Fitt? Vears ot' eätkoli« I^it'v. L. I. Auch

nach der Emanzipation (1829) führten die Katholiken ein solches gegen

alles Anglikanisches abgeschlossenes Stilleben, daß die kalholisicrenden Ox-

fordcr Gelehrten nicht von ihnen, sondern von Italiener» und Franzosen

Anregung empfingen und daß es für die Konvertiten ein großes Opfer

war, mit Männern eine enge Verbindung einzugehen, zu denen sie sich

so wenig hingezogen fühlten. Außerhalb des politischen und intellektuellen

Lebens der Nation stehend, von den Loudesunivcrsitäten ausgeschlossen,

Kalten die Katholiken vor der Oxford-Bewegung nur wenige Konver

titen gemacht. Durck den Übertritt Newinans und seiner Freunde ge

wann rie katholische Kirche in den Augen dcö Publikums ein solches

Ansehen, daß sie den Fanatikern Furcht einjagte und dieselben zu einem

Tturnilaus gegen den Katholizismus trieb (IM)), Keiner hat das Wieder»
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aufblühe» des Katholizismus in England besser beschrieben als Newman

in seiner berühmten Predigt .Der zweite Frühling'. Man hätte erwarten

sollen, daß die alten Katholiken ans dem Verkehr mit den zahlreichen

aus Irland eingewanderten Katholiken und den bekehrten Anglikanern

große geistige Früchte gezogen hätten: das war leider nicht immer der

Fall. In den Städten sowohl als auf dem flachen Land wurden die Misch

ehen immer häufiger! durch diese fand die religiöse Gleichgültigkeit Ein

gang in den Familien der Pächter und unter den Angestellten in den

Städten, in denen sich kein katholischer Seelsorger befand. Die Abfälle zum

Anglikanismus nahmen immer mehr zu. Um dem Übel zu steuern, mußte

die kalholische Kirche die größten Anstrengungen machen, neue Pfarreien

errichten. Volksschulen, Seminare gründen. Es ist wahrhaft staunens

wert, wie die Bischöfe und Priester den Schwierigkeiten gewachsen waren.

Ohne den Eifer der Ncubekehrtcn, ohne die Opfcrwilligkcit der Iren,

ohne die Loyalität mancher alten Katholiken, namentlich des Adels, wäre

es unmöglich gewesen, den vielfachen Anforderungen zu genügen. Ein

Verglich der Leistungen der katholischen Kircke mit denen der um so

viel reicheren Staatskirche sällt sehr zu Gunsten der erstcren aus.

Wälircnd die Katholiken in den Quartieren der Armen die Zabl der

Kiräiei, und Seelsorgsgeistlichcn vermehrten, die tüchtigsten Priester mit

der Oberleitung betrauten, Vereine gründeten. Schulen und Spitäler

bauten, ließen die meisten anglikanischen Bischöfe den Dingen ihre» Lauf.

Alte, arbeitsunfähige Geistliche hatten Pfarreien von II)—MXX) Seelen :

die Kirche konnte vielleicht nur IM) fassen ! sehr häufig hatte der Pfarrer

nur einen oder gar keinen Kuralcn. Zustände, wie sie noch heute in

Ostlondon unter den Anglikanern bestehen, waren bei den Katholiken

in den sechziger Jahren unerhört.

Es ist sehr zweifelhaft, ob die katholische Kirche durch eigene Kraft

so vielen Aufgaben hätte genügen können, ob ohne die Unterstützung der

Konvertiten und ihrer anglikanischen Freunde der Bau und die Unter

haltung so vieler Kirchen und Schulen möglich gewesen wäre. Eine

Zusammenstellung der von Konvertiten geschenkte» oder gesammelten

Geldsummen würde zeigen, daß dieselben die Kircbc nicht nur innerlich

gekräftigt, de» alten Eifer wieder erneuert, sondern dieselbe auch äußerlich

gestützt haben. Anglikancr haben aus den Geständnissen katholischer

Schriftsteller über daö Ausrinncn des Katholizismus (Lcakagc) Kapital

geschlagen und ei» gewaltiges Zurückgehen des Katholizismus behauptet.

Tatsache ist, daß es so ziemlich gelungen ist, das Leck zu stopfen, daß

die Zahl der Katholiken in den O.uarticrc» der Armen an religiösen
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Eifer zugenommen hat. Keine geringere Autorität als Charles Booth

Kt das Wachstum des Katholizismus in London konstatiert. Master»

man in ,VKe Ss^rt ot' tds Empire' London 1901 x. 3» fällt Uber

die Wirksamkeit der katholischen Priester in den ärmsten Quartieren

Londons folgendes Urteil: ,Die katholiscke Kirche verrichtet unter den

Armen Londons ein heroisches Werk. Ihre Schulen, auf die sie so viele

Miibc verwendet, sind in mancher Hinsicht musterhaft: sie erziehen die

allerärmstcn Kinder, welchen die Aufnahme in die staatlichen Volks

schulen unter verschiedenen Vorwändcn verweigert worden ist ; unter den

halb verhungerten Kindern ohne Hut und ohne Schuhe finden sick auch

rroieilantische. Diese Schulen werden meistens mit einer über alles Lob

erbarmen Opfcrwilligkeit unterhalten. Aber die katholische Kirche ist

bcffnungslos durch das Gewicht ihrer zahlreichen Armen niedergehalten,

kann somit außerhalb des beschränkten Kreises ihrer Anhänger keinen

nachhaltigen Einfluß üben. Ihre Priester sind an Zahl gering und über

mäßig angestrengt ; die Ordensleutc bekunden eine auffallende Abneigung,

sich an der Erleichterung des Loses der Armen in den übervölkerten

Quartieren zu beteiligen. Das Laicnclcment ist fast gar nicht vertreten,

Tie Snmvathien der Kirche sind demokratisch, die Anhänglichkeit mancher,

namentlich der ärmeren Iren und anderer an ihre Religion und der

Bc'uch der Messe, die für ihren geringen Verdienst großen Ovfergabcn

sin? ganz geeignet, reichere und hervorragendere Organisationcn zu bc»

schämen. Hier haben wir offenbar das Werk Gottes'.

Wie weit die Klagen über die Ordensleutc und die vornehmen

und gebildeten Laien berechtigt sind, können wir hier nickt untersuchen;

es genüge uns. festzustellen, daß Mastcrman ähnlich wie Booth den

unter de» Armen wirkenden Priestern und den Armen selbst hohes Lob

meilt. Das ist richtig, die katholiscke Kirche Englands ist ärmer als

die des Disscr.scs. die fast gar keine Armen zählt; sie muß durch die

?rferwilligkcit ihrer Priester und Ordensleutc die fehlenden GlUcksziüer

ersetzen und kann nicht daran denken, den in Armut und Unwissenheit

rcrfunkencn Protestanten die helfende Hand zu reichen Wcnn wir be

denken, daß die Bemühungen der Heilsarmee nach dem Statistiker

Booth von großem Mißerfolg begleitet sind, wcnn wir im Leben des

Anglikancrs Delling lesen, daß nur ein verhältnismäßig geringer Prozent

los seiner Psarrkinder den Gottesdienst besuchte, so dürfen wir uns über

die geringen Fortschritte der Katholiken unter der Hefe der anglikanischen

Bevölkerung nicht wundern.



A Zimmermann,

Die Behauptung, dic katholische Kirche verliere durch den Abfall

ikrer Mitglieder gerade so viel, als sie durch Bekehrungen vom Angli»

kanismus gewinne, ist zum Teil richtig, beweist aber durchaus nickt

Mangel an Lebenskraft, Was sie einbüßt, sind dic Halben, die Lauen,

die infolge von Armut aus eigener Schuld oder infolge von widrigen

Umständen Beklommenen, dic Schiffbrüchigen, die sich von dem Strome

der Welt treiben lassen. In England sowohl, als in den übrigen In

dustriestaaten hat eigentlich nur die katholische Kirche es verstanden, die

Arbcitsbevölkcrung anzuziehen, sie zur Übung der religiösen Pflichten

anzuleiten ; wo jedoch dic Armut zu groß, die Umgebung zu verführerisch

ist wie in den Armenquartiercn der englischen Großstädte, da mußte

sie zufrieden sein, einige Beelen zu retten und zu einem christlichen

Leben anzuleiten; und wieder andere, die in den Abgrund des Elendes

und Lasters versunken waren, wenigstens auf dem Totenbette mit Gott

auszusöhnen. Gerade unter den irischen Armen sind die Bekehrungen

auf dem Totenbette sehr häufig, weil bei ihnen dic Sehnsucht nach dimm-

tischen Dingen durch dic Sünde nicht erstickt wird, Bicle katholische

Arme werden in den Großstädlcn der Religion entfremdet, weil sie

keine Sonntagskleider haben und sich schämen, i» Lumpen in der Kirche

zu erscheinen; viele gehen inö Wirtshaus und trinken, um dic Sorgen

zu verscheuchen. Man sehe diese Leute in den Stau?, ein menschen

würdiges Leben zu führcu, man gebe ihnen eine regelmäßige Beschäf

tigung und sie werden solide Bürger und gute Christen sein. Der

Priester kann hier nicht Kelsen, nur der Staat kann die Lage der

Arbcitcrbcvölkcruug verbessern und sie aus der Knechtschaft, in der sie

von den Kapitalisten gehalten wird, erlösen,

Dcr größte Teil der Kirchcngiitcr des Mittelalters befindet sich

in den Händen der Anglikaucr, ebenso der Zehnte, der erhoben wird;

dcr Staat duldet dic Katholiken und Dissidenten ; aber zur Bestreitung

dcr Kulliiskostcu und zum Unterhalt dcr Geistlichen trägt er nickt daS

Geringste bei und erhebt auch keine Kirchensteuer zu ihren Gunsten. Die

Dissidenten uud viele Katholiken sind stolz aus diese Unabhängigkeit

vom Staat und erblicken in dcr Abhängigkeit des Geistlichen von dcr

Gcmeiudc das einigende Band dcr Liebe und des Wohlwollens, das

dic Pfarrkindcr mit dcm Pfarrcr verbindet. Wer wollte bestreiten, daß

dieses idcaic Verhältnis in Irland und England viel Segen gestiftet

hat! Aber es seht einen Geist des Glaubens und eine Hochachtung des

geistlichen Standes voraus, dic in unserer moderne» Gesellschaft weit

seltener sind als früher. Unter den Prediger» Englands uud Schott
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lsnds Kat die Abhängigkeit schleckte Frücktc getragen und den Geist der

Knechtschaft großgezogen, der viel Ärgernis gegeben hat. Statt Staats-

kimer sind manche Prediger die Sklaven eines reichen Fabrikanten

oker Kaufmanns geworden, dessen Borschriften sie zu gehorchen habe».

Eine ähnliche Gefahr ist auch bei katholischen Priestern nickt ausge

schlossen, denn, wenn auck ihre Bedürfnisse geringer sind als die des

beweibten Predigers, so gibt es doch so viele gemeinnützige Unternehm

ungen, sür die er den Reichen gewinnen möchte, dem er deshalb manckcs

nachsieht. Nickis fällt dem seelencifrigen Seelsorger schwerer, als von

knien, die zur Messe kommen, Eintrittsgeld zu verlangen, die Stol-

gcbiihrcn einzutreiben, außerordentliche Sammlungen ^u veranstalten.

Arme abzuweisen: aber seine Armut zwingt ihn zu all deni. Sein

Amt legt dem englischen Priester, wie wir gezeigt haben, schwere Pflichten

auf, gewährt aber auch großen Trost. Eine Staatsuntcrstiitzung würde

kem katholischen Seelsorger manche Sorgen und Arbeiten ersparen und

überdies die Bischöfe in den Stand setzen, mehr Priester in die Pfarreien

zu schicken: vor der Hand ist an eine Dotation seitens des Ztaates

nickt zu denken. Derselbe hat sich nicht einmal zur Gründung von

katholischen Universitäten für Irland und England entschließen können

und trägt zur geistigen Ausbildung der katholischen Priester nichts bei.

lBon dem dem Pliestcrscminar von Maynooth 1869 gemachten Geschenk

sehen wir ab.) Aus Mavnoolh sind bekanntlich viele tüchtige Theo

logen und bedeutende Gelehrte hervorgegangen; sicher würde auch Eng

land hinter Irland nicht zurückbleiben, wenn es ein mäßig dotiertes

Eeniinar mit viele» Freiplätzen besäße.

Ein Pfarrsystem wie das deutsche wäre schon deshalb so vorteil-

baft, weil es den Geistlichen von den Reichen der Pfarrei unabhängig

machte und ihm die Mittel zur Unterstützung der Armen böte. Der

Nationalökonom Sidncy Webb findet es widersinnig, daß die Regierung

den Hauvtvcrtreter höherer Bildung auf den Dörfern ^ den Pfarrer ^

in Armut verkümmern läßt uud ihn nicht in den Stand setzt, sich seiner

geistlichen Wirksamkeit ganz zu widme». Wie viel Gutes könnte in

ken Armcnvierteln unter der verkommensten Menschenrasse geschehe»,

wenn die Regierung oder die Stadträte einen Teil der Summen, die

sie sur Arbeitshäuser auswerfen, den Geistlichen oder tüchtig geleiteten

Wobltaligkeitsvcreincn überließe»! Jedenfalls hat die katholische Geist

lichkeit Englands die Lehre Ehristi: ,Dcn Arme» wird das Evangelium

gepredigt' treuer befolgt, als die übrigen Religionsgescllsckaflen und

größere Opfer für die Armen gcbrackt als die analikamschc Kirche. Die
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Bekehrungen unter dieser Klasse sind aus den früher angeführten

Gründen nickt zahlreich; dagegen mackt die Kirche bei der Mittelklasse

und den höhere» Ständen große Fortschritte,

Die nock in jüngster Zeit wiederholte Behauptung, die Mittelklasse

hänge mit großer Zähigkeit am Dissens und verabscheue den Katho

lizismus und Anglikanismus. ist jedenfalls übertrieben: der geistige

Niedergang der Dissidenten ist unverkennbar, die Scheidewand, welche

die Sekten von der katholischen und der anglikanischen Kirche trennten,

ist großenteils gefallen. Die Disscntcrs haben mit den katholischen

Zeremonien, kirchlicher Musik und Malerei sich befreundet, die Strengeren,

wclckc Wert auf die Grundwahrheiten des Christentums legen, wenden

sick von ihren Predigern ab, von denen viele zu den Leugnern der Gott

heit Christi übergegangen sind, und werden Katholiken. Die Zahl der

Dissidenten nnd Anglikancr, welche seit den letzten Jahrzehnten in dein

Schöße der kalholiscken Kirche den Frieden nnd eine unfehlbare, sichere

Lehre gefunden haben, laßt sich nicht berechnen, weil die Bischöfe jeden

Anlaß zur Anfackung des Feuers des Fanalismns vermeiden wollen

und keine Listen der Bekehrungen veröffentlichen.

Ein Fremder, der irgend eine der beliebtesten katholischen Kirckcn

in den großen Städten Englands bcsuckt, ist sehr erstaunt, wenn man

ihn darauf aufmerksam mackt, daß ganze Sitzreihen von den Protestanten

eingenommen werden. Nickt alle diese Bcsuckcr des katholischen Gottes

dienstes und katholisckcr Predigten werden katholisch; aber sie sind voll des

Wohlwollens gegen die Katholikcn, tragen zur Ausschmückung der

Kirchen, zur Unterstützung der Armen bei und zählen die Priester zu

ihren besten Freunden,

Die Drdcnssckwcslcrn, die zahlreiche Niederlassungen in den Städten

und auf dem Lande haben, üben ans manche Familien der Mittelklassen

nock wen größeren Einfluß auö als die Priester, zunächst durch die

Töchter des Hauses, die von ihnen erzogen worden sind, dann infolge

des Verkehrs mit den übrigen Gliedern der Familie. Bor etwa fünfzig

Jahren wurden de» Schwestern, welche es wagten, in einer Nebenstraße

einer großen Stadt ei» Klöstcrlcin einzurichten, die Fenster eingeworfen,

die Türklingel abgerissen; die Schwestern wurden, wenn sie auf der

Straße erschienen, insultiert; heute werden diese Lehrerinnen der Kinder,

diese Pflegerinnen der Armen nnd Kranken geehrt nnd geachtet, man

bewundert eine Religion, wclckc eine derartige Nächstenliebe einflößt.

Manche Katholikcn des Kontinentes könnten von den Anglikancrn

lernen, wie man die ehrt, die sich aus Liebe zu Gott dem Dienst des
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Nächsten widincn. Während man in Frankreich die Schwestern ver

jag!, ihr Bcrmögcn mit Beschlag belegt, schenken die Anglikaner den

Schwestern bedeutende Summen für wohltätige Zwecke.

Tic Katholiken erfreuen sich eines Ansehens, welches in gar kcincm

Verhältnis zu ihrer Zahl, ihrem politischen Einfluß, ihren Glücksgütern

sieht. Sie werden von den Anglikancrn höher als die Sekten gestellt,

einmal, weil sie die Repräsentanten der großen katholischen Kirche sind,

und dann, weil sie inehr hohe Adelige und mehr wissenschaftlich be

deutende Mänucr aufzuweisen haben als dic Dissidenten. Unter Erz-

bischoi Manning. der während seiner Amtsführung 18V5^92 so viel für

l,e Hebung dcö Katholizismus tat. hatte die katholische Kirche Englands

an ibrcm wissenschaftlichen Prcstige bedeutend eingebüßt, weil er im

Eczcnsatz zu Newman dcn Besuch der Landesuniversitäten Oxford und

Cambridge für katholische Studenten gefährlich hielt. Sein Nachfolger

dachte anders ; er gab dcn Besuch der Landekunivcrsitätcn srci und vcr-

aiilaszic nianckc dcr Lchrschwcstern, sich auf dic öffentlichen Priifungcn

an dcn Univcrsilätcn behufs Erlangung von Diplomen vorzubereiten.

Tie wissenschaftlichen Erfolge der Katholiken erhöhten ihr Ansehen in

lm Äugen dcr Prvtcstantcn, Bekchrnngen unter den Gelehrten wurden

wictcr häufiger, man holtc nach und nach das Bcrsiiumtc ein; eine

Mge Generalion wächst heran, welche die durch dcn Tod manchcr

katholischen Gelehrten, wie Bridgett, Clarke, entstandene Lücke ausfüllt.

Es war die höchste Zeit, wenn die katholisch? Kirche Englands nicht

auf das Niveau einer Sekte, wic die dcr Quäker, herabsinken und ihren

Einfluß auf die gebildeten Laien vcrlicrcn wollte. An einer pseudo-

lideralen Richtung, welche ohne Prüfung alle Aufstellungen dcr modernen

Oibelkritik adoptieren will und von derselben eine Wiederbelebung der

Kirche erwartet, fehlt es auch in England nicht: um so mehr ist cs

deshalb geboten, daß tüchtige Gelehrte das wahre Bibclstudium beför

dern und neben textkritischen und historischen Fragen mehr, als cs in

letzter Zeit geschehen ist, auf dcn Sinn und auf den inneren Zusammen

hang der heiligen Schriften eingeben. Es gilt vor allem, die Schätze

der liefen, in den dcr heiligen Schrift niedergelegten Weisheit ans Licht

zu fördern und die Anwendung derselben aufs Leben zu erörtern. So

riel auch noch in England zu tun übrig bleibt, so groß dic zu über

windenden Schwierigkeiten sind (England ist trotz dcr Wiederherstellung

rer Hierarchie ein Missionsland und steht faktisch unter dcr Propaganda',

lo hat es vor Ländern, wie Frankreich und Deutschland, das voraus,

daß cs treffliche Elementc aus dem Anglikanismus und dem Dissens
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anzieht, während in Deutschland und Frankreich der Protestantismus

für die Katholiken eine Gefahr und eine Versuchung ist und die Gleich

gülligkcit und den Unglauben auch unter den Katholiken großzieht,

welche sich durck den scheinbaren Glanz der freien Wissenschaft berücken

lassen. Die der katholischen Kirche drohende Gefahr ist die Rückständig»

reit ans dem Gebiete der Wissenschaft, das Aufgehen in Äußerlichkeiten.

Tic Verbindung der katholischen Kollegien mit London hatte sick im

Lauf der Zeit als nachteilig erwiesen und infolge der einseitigen Be

tonung der Realien znr oberflächlichen Lektüre der Klassiker geführt.

Pas wirksamste Mittel gegen diese Krankheit ist die Adoption der

Oxfordcr und Cambridger Lehrmethode und die Heranbildung tüchtiger

Lehrer und Lehrerinnen an diesen Universitäten. Die zum Teil nicht

unberechtigten Klagen katholischer Eltern, namentlich gegen einige von

Ordensleulcii geleiteten Schulen, werden künftighin verstummen und

haben schon jekl eine» edlen Wetteiser zwischen katholischen und pro

testantischen Lehranstalten entzündet. England wird wohl nicht sobald

katholisch werden, aber dank der religiösen Duldung und der Unpartei'

lichkeit der Regierung wird der religiöse Friede weit weniger gestört,

als in anderen protestantischen Ländern. Roheiten und Verdächtigungen

der Gegner, wie sie in Deutschland an der Tagesordnung sind, sind

im Lande der Freiheit unerhört,

Cracten. A. Zimmermann,

Das Protoevangelium Gen. 3, 1ä oder die frohe Kot-

schaft an» der Urzeit. Im Nachfolgenden sollen einige Streiflichter

geworfen werde» ans die erste göttliche Kundgebung des Erlösungsgc-

dankcns an die Menschheit in Gen. 3, 15 und auf eine neueste Er

klärung derselben durch den zum Allkatholizismus übergetretenen, ehe

maligen Rcligionsproscssor Franz Mach,

Unter dem Titel ,Das Religions- und Weltproblem'

(Dresden. Pierson, 1904) hat Mach nun schon in zweiter Auflage

,dog»icnkrilischc und naturwissenschaftlich -philosophische Untersuchungen

für die deckende Mcnschhcir veröffentlich!. In, elften Abschnitte, wo

er die Frage untersucht und beantwortet: ,Läßt sich der messianische

und göttliche Cbaraktei Jesu und die Göttlichkeit seines Werkes erweisen',

ist das dritte Kapitel (II 650—NM) dem messianischcn Charakter Jesu

gewidmet, uud der Auktor stellt sogleich an die Spitze seiner Ausführung

die Thesis! Der messianische Charakter Jesu im Sinne der dogmatischen
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Tbevlogie ist biblisch nicht beweisbar' (S. 650). Sein Beweis hält sich an

die chronologische Ordnung der messianischcn Weissagungen, und fängt

mit dem uns hier zunächst interessierenden Protoevangclium an. Es sei

gestattet, behufs gerechter und billiger Beurteilung zuerst immer die Worte

res kenntnisreichen Verfassers anzuführen, um daran weiterhin die

»ölige beleucbtcndc Glsssierung zu fügen,

I. Mach schreibt (II 651): ,Da wird zunächst auf die Worte

hingewiesen, welche nach dem Berichte der Genesis (3, 15) Iehovah an

die Schlange . , . wohl in hebräischer Sprache gerichtet habe: „Ich will

Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen

und ihrem Samen ; er wird deinen Kopf zertrete», und du wirst seiner

Ferse nackstellen." Mit diesen Worten soll Iehovah, wenn auch vor

läufig nur ganz allgemein und unbestimmt, schon einen Erlöser oder

Erretter ^ Messias — des Menschengeschlechtes verheißen haben, wes

halb diese Stelle von den Theologen geradezu „Protocvangelium" —

„erstes Evangelium" oder „erste frohe Botschaft" genannt wird',

ES sei keine Erörterung angeknüpft an Macks sonderbare Aus

mache und Schreibweise des persönlichen Gottcsnamens, aber es muß

ä) beanstandet werden, daß Mack Gottes Worte an die Schlange

.wvbl in hebräisckcr Sprache' gerichtet sein laßt. Der Zusatz „wohl in

hebräischer Sprache" wird vom heiligen Text in keiner Weise verlangt,

und wer bei der Lesung der Genesis »och über das Kapitel von der

Mkertafel und der Sprackvcrwirrung (Gen, Kl und 11) hinauskommt,

»ird nack dem heutigen Standpunkte der Sprackwisscnsckaft bezüglich

der Ursxracke sein ,u«n liqnst' sprechen, Bgl. Gießwein, die Haupt-

xrobleme der Sprachwissenschaft S. 212 ff. Der Fluch geht der Form

«ach einzig und allein auf die Schlange; aber gesprochen ist er für

das erste Mensckenpaar und nicht für die Schlange, Gott bediente sich

also jener Sprache, welche Adam und Eva verstanden. Es war zwar

einst eine ziemlich verbreitete Ansicht, daß die erste ursprüngliche Sprache

die hebräische gewesen sei, aber als eine kirchliche Überlieferung kann

diese Ansicht nicht gelten. Wer jedoch heute diese Annahme aufstellt,

macht mit Reckt sick, niit Unrecht den heilige» Schriftsteller lächcrlick.

d) Nock niehr muß aber die von Mach verwertete Übersetzung

beanstandet werden, Sie ist nickt nack derBulgata gcmackt; denn diese

hat nicht ,er wird zertreten', sondern ,ii>»ä' ,sic wird zertreten': sie ist

auch nicht nack der I^XX, denn diese hat zweimal dasselbe Berdum

und ,y<?'>«c): sie ist endlick auch nickt die getreue Wiedergabe

des hebräischen Originals: cs berücksichtigt eben Mach weder die ver
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bindende Partikel am Anfang, noch die emphatische Stellung res Wortes

'Feindschaft' noch dic zweimalige Setzung des Zeitwortes ,zer»

malmen' (zerschellen), noch dic Setzung des Artikels bei dem Worte

,Weib' <"ff«7>), wo nach unserem Sprachgebrauch dcr unbcstimmte Ar

tikel zu setzen ist. Billiger Weise geht man nun, wenn es sich um

Vertiefung des Inhaltes und um Hervorhebung dcr Tcrteigcntümlich-

kciten handelt, vom Urtcxt aus und nicht von den allen Übersetzungen,

in denen dicsc Nuanccn zurücktreten oder vernachlässigt sind. Aber die

Übersetzung des hebräischen Textes kann unter Berücksichtigung seiner

Eigentümlichkeiten nur lauten: ,Und (außerdem, noch dazu, nämlich zum

Fluche in B. 14) Feindschaft lytmlem et hiiärit:n„ !) werde ich setzen

zwischen dir und einem Wcibc vgl. '^Z" Gen, 3, 1;

Js. 7, 14 und dazu Gcs.-Kautzsch Hebr. Gramm." >; 4) zwischen

deinem Samen und ihrem Samen: Er wird dich zermalmen rücksichtlick

des Kopfes und du wirst Jhu zermalmen rücksichtlick der Ferse'. Daß

das wiederholte Zeilwort weder das eine noch das andcrcmal den

Sinn des Nachstellen« (I^XX VulA. insiäiäri) haben kann,

möge Professor Mach bei Delitzsch, sei's im ,Neucn Kommentar', sei's in

den .Mcssianiscken Weissagungen' nachlesen. Es ist wohl wesentlich

dieselbe Übersetzung, welche St. Hieronymus in den Huas«^«»«!, Le-

di aicä« in (?sn«»im aufstellt: ,Ip«e eonteret euMt tuum et tu cor,-

teres e^Icäiieum e^'u».' Mit Rücksickl des doppelten Attusalivcs bei

den Zeitwörtern des Schlagens im Hebräischen kommt mir vor, als ob

dic Übersetzung: ,Er wird dich zerschellen rücksichtlick des Kopses, du

wirst Ihn zerschellen rücksichtlick der Ferse' genauer und tiefer sei.

2. Professor Mach fährt S. vol. also svrt: ,Ja ^ mit welchem

Reckte denn? Wovon sollte doch die Menschheit schon jetzt errettet

werden ? Etwa von den Strafen und Folgen des Ungehorsams

gegen das Gebot Jehovahö? Aber diese Strafen und Folgen gibt die

Mythe selbst ausdrücklich an: dic Schlange, als dic Verführerin, soll

verflucht sein unter allem zahmen Vieh und den wildcn Tieren, sie soll

auf der Brust kriechen und Erde essen alle Tage ihres Gebens, und

Feindschaft soll sortan bestehen zwiscken ihr und dem Menschen; daS

Weib, nämlich Eva und ihre weiblichen Nachkommen, soll im Zustande

der Mutterschaft große Besäiwcrdcn haben nnd uiit Schmerzen gebären:

um des Mannes willen aber soll dic Erde verflucht sein, sie soll Dörner

und Disteln tragen und der Mensch soll sie im Sckwciße des Ange

sichtes bebauen, bis er wicdcr zum Staubc wird, während er ewig ge

lebt hätte, hätte er von dcr Frucht dcs Baumes nicht gegessen. Bon
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diesen .Strafen und Folgen' — um den theologischen Ausdruck zu ge-

Braucken — hat aber die Menschheit niemand befreit und kann sie nic-

Wnd befreien, und auch die Bibel deutet in den zitierten Stellen mit

Innen, Wörllein an, daß ein solcher Befreier oder Erlöser jemals auf-

ilNm werde'.

Wovon sollte die Menschheit gerettet werden? fragt Mach und

findet keine Antwort. Wir antworten: Von dem Urheber der Ver-

mkrung und Sünde; von der Macht und dem Einflüsse des vcrkapp-

ien Satansgeistes. Die ersten Eltern haben sich durch die Sünde in

rie Gemeinschaft des SatanS hineinziehen lassen und Satan ist der

Hurst dieser Welt geworden. Aus diesem Verhältnis mußten die Stamm-

ckern und ihre Nachkommen gerettet werden durch die erlösende Tat des

KeibeSsamens der Zukunft, die im Mittelpunkt und Höhepunkt der

Zeiten stehend heilskräftig wirkt nach vorwärts und rückwärts, so daß

infolge dieses Gotteswortes auch schon für Adam und Eva der Erlöser,

cer Retter, der Messias da war ; er war das Lamm, geschlachtet vom

Ansänge der Welt (^^nus oooisus ad «ri^ine mnncli, ^,p«e. 13, 8)

nid I. Joh. 3. 5 heißt es von Jesus Christus: ,Jhr wißt, daß Er er

schienen ist, um hinwcgzunehmen unsere Sünden' und in V. 8: ,Dazu

ist der Sobn Gottes erschienen, daß Er zerstöre die Werke des Teufels';

ebenso gibi unS Joh. 12. 31—34 ganz genau an, wovon der ,Weibes»

same' die Menschheit befreien soll: ,nun« privvsp« Kusus mundi

^ieietur t'oras, et e^o, »i exsltatu« tuer« g, terra, omni«, rrkksm

>il me ipüum' (vv. 31—32),

Wenn aber Mach des weiteren betont und beweist, daß die Mensch

heit nicht schon damals von den Strafen und Folgen des Unge-

berssms gegen das göttliche Gebot, die in den VV. 1V und 17 über

das Weib und den Mann ausgesprochen werden, so sind das nur rhe

torische Luftstreiche. um die Schwäche seiner Position zu verschleiern.

Eben weil diese Strafen göttlich angekündigt werden als Gesetz für die

Menschheit, fo ist es außer Mach niemand eingefallen, die Befreiung

davon schon für damals oder auck nur für die gegenwärtige Weltzeit

vom Messias zu postulieren; diese müssen eben von uns getragen

Derlen. .Es ist dem Menschen gesetzt einmal zu sterben' (Hebr. 9. 27).

Aber zu seiner Zeit wird auch da der Sieg des Messias sich kundgeben

bei der Auferstehung der Toten, Mach möge nur 1. Kor. 15, 12 -28

lesen, besonders B. 22: ,Wie alle in Adam sterben, so werden alle in

Christus wieder aufleben' und V. 2«: ,Als letzter Feind aber wird ab

getan der Tod.'

^tirlSnst für kathol. Theologie. XXVIII. .lahrg. IS04. 14
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Weiterhin schreibt Mach S. 652 : ,Uns interessiert hier vorläufig

nur die Hauptstclle: er ^ der Weibessamc — wird deinen — der

Schlange — Kopf zertreten und du wirst feiner Ferse nachstellen', wo

mit nur die dein Menschen eigene locken und Abneigung gegen das

Scklangengcwürm. der Kamps des Menschen gegen dieses gefährlicvc

und zum Teil giftige Getier, und das Bestrebe» der Vernichtung und

Ausrottung desselben, sowie andererseits der Kampf der Schlange gegen

den Menschen und die demselben durck deren Besitz drohenden Gefabren

angedeutet und in mythisch-naiver Weise, entsprechend uralten orienta

lischen Anschauungen, zu erklären gesucht werden,'

Aber Herr Mach Übersieht ganz, daß im Text und Kontext mit

dem Worte .Schlange' nickt das .Scklangcngcwiirin', nickt die Scklange

kollektivisck gemeint ist, sondern ein einzelnes Individuum ans dem

Scklangengescklcchte. Mack Übersicht, daß es in der ganzen Erzählung

sich nicht nm etwas Naturgemäßes, nicht ,um die dem Menschen eigene

Sckcu »nd Abneigung gegen das Schlaiigengcmurm' handelt, sondern

um eine um eine nur zwischen vernünftigen Wesen mögliche

.Feindschaft', die von Gott erst in der Zukunft gesetzt wird. Daß aber

die Erzählung in mythiscknaivcr Weise jene natürliche Scheu und Ab

neigung und den daraus sich ergebenden Kampf zwischen Mensch und

Schlange zu erklären suche, dazu stimmt die ganze Fassung von Gen. 3

nicht, in der etwas ganz anderes betont wird, nämlich der Ungehorsam

gegen Gottes Gebot und die infolge dessen eingetretene Herrschaft des

Satans, die durck den Weibessamen gcbrocken werden soll, aber nicht,

ohne daß derselbe selbst tödlich verwundet werden soll. Wäre die An

sickt Macks ricktig, dann würde infolge der von uns gegebenen philo

logische» Erklärung der Mythus keinen Sieg des Mensckcngcschleckteö

bedeuten, sondern beide. Scklange wie Menschheit, gingen durch die

gegenseitige Befehdung zu Grunde, Das ist aber geradezu gegen den

Sinn von I, 15.

4, Mach zieht auck noch die Bulgata als Kronzeugin seiner An

schauung herbei, indem er S. >W schreibt:

,Daß den, so ist, d, h, daß in der erwähnten Schriftstelle, falls sie

unvoreingenommen betrachtet und gedeutet wird, nicht entfernt eine

Berheijzuiig irgend eines Messias liegt, geht übrigens daraus hervor,

daß die katholische» Theologen nach dem Borgange des Kirchenlehrers

Hieronymus diese Stelle absichtlich falsch übersetzen. Im hebräischen

Text steht ausdrücklich: .Dieser' lhebr, ,Ku' izen. oomm.) ,wird deinen

Kopf zertreten', ,du wirst seiner Ferse nachstelle»', während Hieronymus
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übersetzi : .ipss, «outei «t, eapnt luum', ,sie wird deinen Kopf zertreten' :c.,

mil man biebci an Maria, die Mutter Jesu dachte, was dock

ganz willkürlich und ungerechtfertigt ist!'

Herr Mach möge gefälligst folgende Erwiderung sich notieren:

») Die katholischen Theologen halten sich entweder an die Vul-

qaia oder an die I^XX oder an den hebräischen Text; in allen drei

Fällen handelt es sich um eine gegebene Größe, die kein Theologe nach

Belieben verändern kann. Nack der Vulgata muß er übersetzen: .Sie

wird deinen Kopf zertreten', nach dein hebr- Text wird er übersetzen : ,E r

mird vir den Kopf zertreten.' Daß man aber von jemanden, der

seine Borlage getreu wiedergibt, sagt, er übersetze absichtlich falsch, ist

eine starke Verdrehung, Auck bcmglick des hl. Hieronymus ist der

Ausdruck .absichtlich falsche Übersetzung' zweideutig, und je nachdem

eine Verleumdung. Wie der hl, Hieronymus da« Hebräische übersetzt,

ist schon oben angezeigt worden. Wir setzen das ganze Zitat her, um

>o den Gegensatz zwischen I,XX und hebräischen Text nach Hieronymus

M markieren: ,Ip»e »ervadit «äput, tuum : et tu »srvädi« SM« oal-

cäiwum. >l«Iin« Iiäd«t in Lsdräea: „Ipss ««»tsret, eirput, luum:

et tu eovtere« «ju» «älcäusum"' (Hna,«»t. Hedr. in (?en.i. Wenn

»un trotzdem in der Bulgata ,iv»u,' steht und das .zweite' Berdum mit

,m5ickiäd«ri«° wiedergegeben ist, so hat das oder vielmehr kann das nur

darin seinen Grund haben, daß der hl. Hieronymus in seiner Über-

iezuna manche Stellen der Sckrisl nicht nach seinem Wissen übersetzt,

sondern mit Auffassungen miedergibt, welcke in der Kircke Christi ein

Ansehen und mehr oder minder weite Verbreitung hatten und die er

nicki missen wollte, entweder weil er vielleicht selbst noch keine Gewiß

beil hatte, oder damit niemand sich skandalisicre. Wenn dieses seine

Tendenz ist bei der Übersetzung eines Bnckes, so mag ick vielleicht seine

Methode mißbilligen, aber daß er .absichtlich salsck übersetze' kann man

ikm nickt behaupten, wohl aber, daß er gramniatikalisck Falsckes, je»

roch dogmatisch Richtiges aus einem bestimmten Grunde kouservicrt hat,

d> Was aber wundersam erscheint, ist die Behauptung Mack's, daß

in der Leseart .ip>>k' nach dem Borgange des hl, Hieronymus und der

laiboliscken Theologen , nicht entfernt' eine Verheißung irgend eines

Messias in 3, 15 liege. Das ,ii>»ä' konnte sich ja nur einbürgern,

weil man unier dem Weibe der Stelle nicht die Eva verstand, sondern

Maria: dann aber ist der Wcibessame nur Jesus, der Ehrist, nicht die

Menschheit; ferner liegt auch in dem ,iusit ««nt«rst «apin tnum' kein

Btrftoß gegen das Dogma, weil man der heiligen Jungfrau den Sieg

14«
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über den Satan zuschrieb nur unter der Voraussetzung des Sieges

ihres hochheiligen Sohnes, .Vinoents ipso vinoit ipss,' ist der von den

katholischen Theologe» gemünzte Ausdruck hieftir. So verstanden brauchte

die Kirche sich nicht zu beunruhigen Uber das durch irgend einen Zu

fall schon in vorhieronymianischc lateinische Handschriften eingedrungene

,ip«ä'.

5. Wir beschließen diese Streiflichter noch mit der Anführung

und Beleuchtung folgender Worte Macks:

,Daß man ferner unter der Schlange etwas anderes versteht, als

eben die „Schlange", ist gar nicht nötig und nach dem Wortlaut der

Bibel nickt einmal gerechtfertigt. Ausdrücklich lesen wir dort: ,Es war

aber die Schlange listiger als alle Tiere der Erde, die Jebovab ge

macht hatte; diese sagte zum Weibe :c.'; es liegt eben im Wesen

und Charakter der Mythe, auch an sich Unmögliches als möglich, Un>

geschehenes als geschehen hinzustellen. Keine Spur von einer Andeu»

tung, die Schlange sei eigentlich keine Schlange, sondern der Teufel in

Schlangcngestalt gewesen, oder er habe wenigstens durch die Schlange <!>

zu Eva gesprochen'.

Wirklich? Wenn jemand in B. 15 die Übersetzung zugibt, de»

ziehungswcisc zugeben muß, die oben gegeben wurde, dann ist es un»

zweifelhaft, daß der Text selbst verlangt, hinter der Schlange noch etwas

anderes, etwas Geistiges zu finden. Würde Mach auch noch die Aul»

torität des Neuen Testamentes anerkennen, so würde er bald erkennen,

daß es sich wirklich nm den Satan handelt, vgl. Offenb. 12. 9 u.20.2,

wo Satan « ü^,? « «^u,«»- genannt wird; Job. 8, 44, wo Jesus

den Teusel den Mörder von Anbeginn, den Lügner nnd Bater der

Lüge nennt, und Röm- 1U, 20, wo der Flnck Gottes über die Schlange

direkt auf den Satan bezogen wird.

Es zeigt einen unsagbar traurigen Tiefstand des , altkatholische»

Bekenntnisses' a», wenn es in Mach einen Wortführer angenommen

hat, der die Geschichte des hebräischen oder ,auserwählten' Volkes von

Mythe»- und sagenhaften Partien durchflocktcn sein läßt, und den: ,ein»

fachen geschichtlich beglaubigten Kern derselben' das Wunderbare, das

Übernatürliche, das Providenliellc abspricht, und dasselbe auck bezüglich

der Gründung, Ausbreitung und Geschichte der christlichen Kirche gelten

läßt (I, 393). Es ist eine noch eigentümlichere Illustration zu dem

Namen .Alikatholische Kirche', wenn deren junges Mitglied schon die

Gottheit Jesu Christi leugnet und einige hundert Seiten diesem Unter»

sangen widmet (II. U8V—980) und das christliche Grunddogma der
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Drcipersönlichkeit Gottes umstürzen möchte. Mach und sein Werk sind

natürlich weder altkatholisch noch »cukatholisch, sie sind überhaupt nickt

katholisch ; sie sind auch nicht christlich, nicht jüdisch, sondern sie gliedern

sich mehr oder minder selbständig an jene Richtung an, die durch die

Namen Strauß. Schenkel, Rena», Harnack charakterisiert wird, und die

durch das Zauberwort .Kritik und Naturwissenschaft' die gebildete Welt

der Gegenwart in religiöser Beziehung in Währung versetzt.

Innsbruck. . Matthias Flunk 8. .1,

Die .Siblische Zeitschrift' hat mit dem vorliegenden vierten

Heft ihren ersten Jahrgang glücklich vollendet. Entsprechend dem in

der Ankündigung vorgelegten Programme brachte jedes einzelne Heft

eine Reihe von größeren und kleinere» Artikeln, die eine oder andere

Besprechung, reichhaltige bibliographische Notizen und kleinere Mitteilungen

und Nackrichten. Die Abhandlungen und bibliographischen Angaben

«rieilen sich gleichmäßig auf das Alte und Neue Testament, während

unter den sieben besprochenen Werken nur ein einziges rein ncutestament-

liches sich findet, nämlich die Einleitung von Belser, die nock vor dem

M Ausgangsdatum für die literarischen Bespreckungcn der Zeitschrift

gewählten Termin i l. Januar erschienen ist.

Die Herausgeber. Dr. Joh. Göttsberger, ord. Prosessor der alt-

lestamentlicken Exegese, und Dr. Jos. Sickenberg«, außerord. Professor

tn Patristik, beide an der Universität Müncken, haben sick durch du>

erfolgreiche Ausführung des angekündigten Programmcs in hohem Maße

den Dank aller erworben, welche dem Fortschritt der biblischen Studien

Interesse entgegenbringen. Wer auch nur einen oberflächlichen Blick in

diese vier Hefte wirft, muß mit rückhaltloser Anerkennung beiden Herren

kss Zeugnis ausstellen, daß sie keine Mühe gescheut haben, um diesem

wahren und erstrebenswerten Fortschritt der in unserer Zeit doppelt

wichtigen biblischen Studien mit alle» Mitteln und Kräften zu dienen,

Lelcb eine Summe von Arbeit, insbesondere in den von den Heraus

gebern besorgten bibliographischen Notizen steckt, die geradc den vierten

Teil des ganzen Raumes lrund IlU Seiten) in engstem Drucke ein»

nehme», wird jeder bei der Benützung wenigstens ahnen, und derjenige

nft reckt würdigen können, der sich in ähnlichen Zusammenstellungen

Ktwn versucht hat. Eben dieser Teil, in welchem unser deutsches Organ

in willkommenster Weise die Mitteilungen der französischen ,Revue
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didlicjus' ergänzt, dürfte aber auch für die meisten Leser der wertvollste-

und praktisch nützlichste sein.

Bei aller uneingeschränkten Anerkennung und dein aufrichtigsten

Dank, welcher dieser vortrefflichen Gabe im vollsten Masse gebührt,

möchte ich doch eine Bemerkung nicht verschweigen, die sich mir mehr-

fach bei der Lektüre der Hefte aufgedrängt hat. Eben das Interesse für

den wahren Fortschritt der biblischen Studien drängt mich dazu, wenn»

gleich ich fürchten muß, damit auf Widerspruch zu stoßen. Wer die

Bewegung der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet der biblischen Studien

aufmerksam verfolgt und namentlich die verschiedenen Phasen des Kampsc«

um die ,biblischc Frage' beobachtet, die in Frankreich zu Tage gNretcn

sind, wird sich der Erkenntnis nichl verschließen können, daß die Wurzel

vieler und großer Nbelständc, die besonders in Frankreich offenkundig

wurden, hauptsächlich in zwei Stücken zu suchen ist : einerseits wird die

Freiheit und Unabhängigkeit aller wissenschaftlichen Forschung, auch auf

dem Gebiete des Bibelstudiums, iu übertriebener Weise und im Gegen

satz zur kirchlichen Autorität ungebührlich betont, und andererseits läßt

man sich bei dieser wifscuschaftlichcn Forschung von einer unberechtigten

und unwissenschaftlichen Überschätzung der Gegner leiten, deren angeb

liche Resultate man als Grundlage und Ausgangspunkt der eigenen

Erörterungen anerkennt, obwohl diese .Ergebnisse' in viele» wichtigen

und wesentliche» Punkten von ganz unbewiesenen und unhaltbaren,

mit der Offenbarung in offenem Widerspruch stehenden Voraussetzungen

ausgehen. Zu welchen Konsequenzen ein solches Vorgehen notwendig

führen muß. zeigen die letzten Veröffentlichungen des Abbö Loisy klar

genug. Allerdings ist auch die Redaktion der .Biblischen Zeitschrift'

mit uns einig in der Verurleilung eines solchen Vorgehens und seiner

Konsequenzen, und es liegt uns durchaus ferne, den mindesten Schatten

eines Zweifels Wersen zu wollen ans das ehrliche und loyale Bestreben

der Durchführung jenes schonen Grundsatzes der .Ankündigung', daß

die .Zeitschrift' ,sick voll und ganz auf den Standpunkt der katholischen

Kirche stellen' wolle. Aber ich mutz es ofseu aussprechen, — und ich

weiß, daß viele Leser der .Biblischen Zeitschrist' die gleiche Anschauung

teilen. — mit aufrichtigem Bedauern habe ick wahrgenommen, daß sich

in manchen Bemerkungen, besonders in den Besprechungen uno biblio

graphischen Notizen, eine Richtung kundgibt, die der oben gekennzeich

neten Strömung in mehr als einem Punkte sich nähert. Wenn diese

Strömung vor allem das .Gängelband der .Kirche' und ihre Überwachung

der freien Bibclforschnng los sei» will, sv lesen wir auch iu den biblio
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araxbisckcn Notizen tcs dritten Heftes lS, -Ä)8> de» Sag: .Zweifellos

,it nunmehr die prinzipielle Frage ! rücksichtlich der Bibelstudien) hin

reichend erörtert und geklärt, ohne weiteres erreichen zu können, als das?

die für die Exegese wünschenswerte Freiheit auch möglich ist, ein Resultat,

k« aber eine einzige positive Entscheidung der Kirche

wieder illusorisch machen kann" (von mir gesperrt). Wenu die

meite Wurzel vieler Übel bei jener Strömung in der unberechtigten

Überschätzung der Gegner und ihrer angeblichen Resultate zu suchen ist,

sc wird in den Besprechungen und Notizen eben jenen französischen

Autoren ein überschwengliches Lob gespendet, welche diesen Gegnern die

wmaebeiidsten Zugeständnisse machen und mit der größten Leichtigkeit

sich deren unbewiesene Ergebnisse aneignen.

Mit aufrichtigem Bedauern mache ick diese Bemerkung. Das; sie

auch nach dein Urteile anderer nickt unbegründet ist, zeigt selbst die

kurze Notiz der .Kevne bibli^u,?' <XII. IM. 489) über die erste

Nummer der , Biblischen Zeitschrift' : ,11 «emd», qu« I'e»prit ^öuöi »I

«t beimeuuri moin» reäctionnäir? czue llsri« le» LidliseK? 8t,u>

<l!en. R«act!«imklire heißt auf deutsch .rückschrittlich': nun. in Ver

bindung mit dem aUverehrtcn Herausgeber der .Biblischen Studien' wird

man sich diesen Borwurf des Rückschrittes von der fortgeschrittenen

französischen Seite dock noch wohl gefallen lassen können. Eben das

Interesse für den wahren Fortschritt der biblischen Studien wird in

manchen den Wunsck rege macken, daß die neue Zeitschrift fortfahre,

wie in ihrem ersten Jahrgang auck in vielen folgenden diese Studien

wirksam zu fördern, dabei aber sick etwas weiter von jener Richtung des

wahren Rückschrittes fern halte, ^cl inulto» äniios!

Innsbruck. Leopold Fonck 8. ^s.

Kleinere Mitteilungen. Josef Hilgers «. .1. hat im

eben abgelaufenen Jahre zu seinem .Kleinen Ablaßbuch', einem Aus-

'iige aus ?. BeringerS größerem Werke, in einem von der hl. Ablaß-

kenzregation approbierten Ergänzungshefte ,die neneften AblaK

bkwiUigunge»' bei Fcrd. Schöningh ,n Paderborn erscheinen lassen.

Das Heft 72 S. Preis M. —.W) enthält viele teilweise wichtige

neue Bewilligungen und Abänderungen früherer Bestimmungen. Sehr

>weckmaßig und lobenswert ist die hier befolgte Art nnd Weife, die neu

erlassenen kirchlichen Bestimmungen in eigenen, an das Hauptbuch sick

anschließenden Heften mitzuteilen, und es wäre sckr zu wiinsckcn. daß
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dieses auch bei dem größeren Ablaszbuchc eingehalten würde. Man kann

doch nicht eine jede der rasch sich folgenden Auflagen sich anschaffen,

und könnte man es auch, so Ubersteht mau recht leicht die an ver»

sckiedcncn Stellen der neuen Auflage untergebrachten Zusätze und Ab>

Änderungen. H.

Hiblische Preisfrage. Aus der Lackcnbacher'schen Stiftung ist

eine Prämie von 8M Kroneu für die beste Wsung nachstehender biblischer

Preisfrage zu vergeben: ,Huas «st Arammatieä et lexiealis relsti»

.seremiäe propket«,« »,<! Oeuterouomium ?' ,(j,«äe iwn po«8nril pro-

dni i per Kä»e relstionem?' Beizufügen ist ein genaues Verzeichnis

der benutzten literarischen Hilfsmittel und ein alphabetisches Sachregister.

Aus den Bedingungen zur Erlangung dieser Prämie heben wir folgende

hervor: 1. Diejenige konkurrierende Arbeit hat keinen Anspruch auf den

Preis, welche sich nicht im Sinne der Lnc^elios, ,?rovic>elltis»im»s

Den»' als gediegen erweist und zum Fortschritte der wissenschaftlichen

Forschung beiträgt. Auck wird jene Arbeit nickt zur Preiskonkurrenz zu

gelassen, aus welcher nicht zu ersehen ist, ob der Verfasser in jenen Sprachen

versiert ist, deren Kenntnis zu einem gedeihlichen Bibelstudium unerläßlich

ist und zu deren Erlernung der Lackenbacher'sche Stiftbrief ancifern will.

S. Die Sprache der um den Äckenbacher'schcn biblischen Preis konkurrieren»

den Arbeiten ist die lateinische oder die deutsche; jedoch wird den in latein

ischer Sprache abgefaßten Arbeiten bei sonstiger vollkommener Gleichwertig

keit der Borzug gegeben. 3. Tic Bewerbung um obige Prämie steht jedem

römisch katholischen Priester in Österrcich'Ungarn offen mit Ausschluß der

llnivcrsitäts-Professorcn. -4. Die von der Zensurkommission preisgekrönte

Arbeit ist mit den Änderungen, Znsätzen und Verbesserungen, welche die

Zensurkommission nahegelegt oder bestimmt hat, in Druck zu legen.

(Pauschalsumme 4M Kronen ö. W.) — Weitere Aufschlüsse erteilt das

Dekanat der theologischen Fakultät der k. k. Wiener Universität. M.

Mit Genehmigung des fürstbischöflichen Ordinariates von Brixen

und Erlaubnis der Ordensobern,



Abhandlungen.

Methodologische Vorfragen

zur uMilllMn !>ttsass»ngsqeschichlk.

Von Stan. v. Vunin-Vorkowfki 8 ^,

(1. Artikel,

Diese Abhandlung setzt sich ein dreisaches Ziel. 5ie will zur

Einleitung gewisse Forderungen, welche gewöhnlich an den i^cschicht-

schreibe? der ältesten christliche» Bersassnug gestellt werden, nochmals

betonen und genauer süssen im Anschluß daran sollen einige Haupt

probleme der methodischen Forschung bearbeitet werden; an dritter

Stelle wird ans weitverbreitete methodische Fehler hingewiesen. Der

Zusammenhang dieses dreifachen Zieles wird im Verlauf des Essaus

klarer hervortreten.

Mit dieser Arbeit kommt der Verfasser zum Teil einem Ver

sprechen nach, welches er im Porwort seiner Schrift ,Die neueren

Forschungen über die Anfange deS Episkopats- s l ö<>(>1') niedergeschrieben

') Ich zitiere diese Arbeit als: Liter.

Zeitschrift für kalb. Tbeologie, XXVNI, Hodrg. I90t. Z4k
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hatte. Andere Artikel, welche zur Ergänzung gehören, erschienen

19vt> im historischen Jahrbuch »ud 1902 in dieser Zeitschrift').

Da alle diese Studien mit einander zusammenhängen, wird man

es entschuldigen, wenn ich öfters jene früheren Arbeiten anführe.

l. Vier Forderungen.

Die (beschichte der nrchristlichen Bersassung soll kritisch-genetisch

geschrieben werden ; sie soll sich vor allem jener Methoden bedienen,

welche ans dem Gebiete der Naturwissenschaften so glänzende Ergeb

nisse gezeitigt haben: mit Hilfe der Bcrgleichnnq soll sie die Vösung

ihrer schwersten Rätsel finden ; sie hat endlich bei den Forschungen

über römische und griechische Staaisversasfiingcn in die Schule z»

gehen, um zu lernen, wie sie sich echt wissenschaftlich zn gestalten habe.

Diese vier Forderungen ergehen seit mehr als zwanzig Jahren

an alle Freunde der christlichen Vorzeit. Sie sind, wenn man ihnen

die etwas unklare Allgemeinheit benimmt, zum Teil wenigstens an

nehmbar, ja selbstverständlich.

Hu bedanern ist nur, das? namhafte Forscher teils bewustt, teils

laksächlich, wenn vielleicht auch ohne theoretische Boreiugenommcnheit,

die geschichtliche Methode, welche hier zur Anwendung kommen soll,

in so bedenkliche Nähe zur Methode der Naturwissenschaften brachten

und dadurch den Standpunkt arg verschoben.

Hierin ist iinter anderem die Einleitung des Engländers Hatch

zn feinem Werk über ,die Gesellschaftsvcrfafsuug der christlichen Kirchen

im Altertum" charakteristisch.

Da mau es aber nun einmal liebt, gewisse Methoden, welche

auch unsere altchristlichc» Forschungen fördern sollen, in Zusamincn

hang zu den nalurwisseuschaftlicheu Methoden zu bringen, werden

wir daranf Rücksicht zu nehmen und zu untersuchen haben, was

Wahres und was Falsches in dieser Auffassung liegt.

Unsere nächste Ausgabe wird sein, die genannten vier Forde

ruugen auf ihre» Sin», ihre» Gehalt und teilweise» Zusammenhang

zu prüfen, nm uns ei» klares Bild von dem zu machen, was von

') Studien zur ältesten Litteratnr über de» Ursprung des Episko

pats. Hist. Jahrb. s190«1 S. 221—2S4. Tic Interpretation der wich

tigsten Tcrte zur Verfajsn»g?gcschichtc der alten ttirche, Zeitschr. s. katli.

Thcot. sI902s S. «2 ff. u. S. 181 ff.
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der Methode der »rchristlichen Forschung geforderk wird und gefordert

werden kann.

irassc» wir an erster stelle dir letzte Forderung ins Auge, so ist sie

i» ihrer allgemeine» Fassung keines Kommentars bedürstig, aber zugleich

auch ohne praktische Verwendbarkeit, Worin besteht denn die Methode,

nach welcher die Institutionell von Alt-Rom und Alt-

Hella z bc bandelt werden? Hier liegt »och manche Schwierigkeit,

manches Rätsel verborgen, da« man nicht kurzer Hand lösen kann. Wir

»rden deshalb später eine eigene Abhandlung der Untersuchung jener

Methode und ibrer Anwendbarkeit auf das Urchristentum widme».

Tic dritte fordern»«, bezog sich aus die V c r g l e i ch u n g als Hülfs-

mittel der Forschung. Ticse Forderung ist genau genommen nicht unab

hängig von jener erste», welche aus die genctische Behandlung der be

schichte hinwies. Hur vollkommene» entwickelnden Tarstelluiig gehört ja

auch die Heranziehung aller gleichzeitige», ähnlichen Erscheinungen, mit

denen die Tatsachen, welche man gerade behandelt, in Bcriihrnttg oder

Zusammenhang stellen konnten.

Tic Wege, aus denen die vergleichende Methode i» dir Oirschichts-

ivisfcnschaft ciudrattg, und die Art ihrer Verwendung sind aber so ver

wickelt, das; wir auch diesen Gegenstand gesondert im zweite» Teil »nsercr

Abhandlung bei einigen Hnnvtvrvvlcmcn der methodischen /Forschung be

handeln müsse».

Es ist zwar richtig, dasj man diese Methode der Vergleich»»« in

den l'ieschichtsivisscnschaftcn anch wohl nntcr die stntlehnnngcn rechnet,

welche die Hislorik de» Aatnrwisscnschnstcn verdankt. Tiefe Annahme ist

aber der Hauptsache nach irrig und beruht aus einer Verwechslung,

Glänzende Entdeckungen aus den, Oirvieie der Phhsik u»d Phlisiologie sind

nämlich gewissen, ost sehr entfernten Analogien z» verdanken, welche dem

erfinderischen leiste den ersten Anstoß gaben, von diesen 'Ähnlichkeiten zu

Mutmaszuugen und Analogieschlüssen emporzusteigen, die sich dann vii-

mals als überaus anregend und fruchtbar erwiesen, Turch die auf diesem

i'Hebietc gepflegte Ontdccknngsmethodc wurde» Tin» und Interesse sür die

Analogien geschärft und daran nahmen den» a»ch im 5!ause der Zeit

die anderen Wissenschaften teil, Aber die Forschung ans iHrund solcher

Analogien ist einmal doch nur ein Acbcnzweig der komparativen Me

thode: überdies war die IHeschichtsmissenschnft hier kaum direkt durch die

Naturwissenschaften becinflustt, sondern nur mittelbar durch das Beispiel

anderer vergleichenden Wissenschaften,

Ticsc Bemerkungen mögen für de» Augenblick genüge»,

bleiben u»S denn vorläufig nur die erste und zweite For

derung übrig : die Perfassuiigsgeschichle des Urchristentums soll darnach

rritisch geiietisch geschrieben werden und sich deshalb ',nmnl die Me
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thodcn der Naturwissenschaften aneignen. Suchen wir den Ann

dieser Forderungen Z» begreifen, ihren Zusammenhang aufzuklären,

und prüfen wir ihre Berechtigung.

») Die kritisch genetische Geschichtschreibung und die

n o t ii r w i s s c n s ch a s t l i ch c n Methoden.

Gewist soll die Geschichte der urchristlichen Berscissung kritisch

genetisch geschrieben werden gleich jeder anderen Geschichte. Zie soll

also nicht blos: in gemütlichem Pragmatismus den nächstliegenden

Ursache» der einzelnen Erscheinungen nachgehen, sie darf nicht einmal

auf der spekulativen Stufe stehen bleiben und die in den Einzeltal-

fachen geborgenen allgemeinen Wahrheiten und Gesetze ausspüren,

welche unter dem veränderlichen Gewände historischer Ereignisse ihr

sesteS und notwendiges Dasein verraten; sie must vielmehr alle ein

schlägigen und zusainmcngchörigcii, durch kritisches Urteil hergestellten

Tatsachen in ihrer lebendigen Eingliederung in das i'eben und die

Schicksale der führenden Persönlichkeiten und der sich «luSwachfenden

Gesellschaft vorführen und darstellen -, sie mnst nach rückwärts und

vorwärts ausschauen, seitwärts vergleiche» und mit weltgeschichtlichem

Blick jede Einzelheit so weit wie möglich in den Organismus de?

Ganzen harmonisch einfügen ; sie mnst auS der Bcrgangcnheit cnt-

wickeln und in die Hiifiiiift hinübcrleitcu. 5o wird sie zum kritisch

genetischen Kunstwerk.

Must sie aber wirtlich, wie ihr nahe gelegt wird, zu den Natur

Wissenschaften in die ^'ehre gehen, um diese Höhe erklimmen zu können?

Oder hat sie ansterdem etwas wesentlich NcueS von der moderne»

naturwissenschastlicheu Methode zu lernen?

Diese Fragen sind verführerisch. Sic drohen uns mitten in ein

ausgelegtes Meer von strittigen Ansichten zu schleudern, weitab von

unserem Ziel. Wir werden uuS aber bescheiden und blost einige uns

wichtig scheinende Ergebnisse niederschreibe», selbst ans die Gefahr hin.

standhaftem Widerspruch zu begegnen').

') Ich bemühte mich nusrichtig, bei Behandlung der Frage den

Streit, welcher sich an Vamvrcchis ^cschichtsauffassuna. anknüpfte, zu um

gehen. Zu diesem Streite nahm ich Stellung in der Zeitschr. I'r-egl»^

powsxeeku.v Bd. I.XXV sl!W2s S. 289 ff. und Bd. I.XXVI sIWSZ

S. «S ff.
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Tie heutige Geschichtschreibung hat zunächst, so sagt man wohl,

den '.Naturwissenschaften ihre unbezwingbare Grundlage nachgebaut,

das Prinzip von der Konstanz der Gesetze; sie hat sich sodann das

branchbarste Werkzeug, die Hypothese, angeeignet. Mit schuldigem

Tank gegen di? Naturwissenschaften mus; sich demnach auch die Er

forschung des Urchristentums jenes Fundament und jenes Entdccknngs-

mitlcl zu nnvc machen.

To weit man auf wenigen Zeiten zu dieser weitverzweigten

Forderung Stellung nehmen tan», soll ein Versuch, i'icht in die

Sache zu bringen, gewagt werden.

Zunächst sei die Bemerkung vorausgeschickt, daß die Mturwisjeii-

schaften nur i» sekundärer Weise aus die (Entwicklung der modernen Hi-

storik eingewirkt haben; diese Wissenschaft erhob sich zu ihrer Höhe aus

innerer Kraft heraus, welche hervorbrach, sobald sich die Bedingungen der

Forschung günstiger gestalteten und infolge davon der menschliche Geist

und die Phantasie allmählich historisch geschult wurdcn.

In ausnehmender Weise gilt das von der Anwendung der Hypo

these von Zeile der Historiker, t^ewisi braucht die lHeschichtsmissenschaft

die Hypothese als Hüljsmiltel der Forschung, aber sie verdankt die Er

kenntnis dieses Bcdürsmsscs nur zum geringsten Teil de» Naturwissenschaften,

Als mcthodifchcs Hülssmittcl ist die Hypothese mit der Umformung

jedes Wissensgebietes zur Wisjcuschast im strengen Sinn von selbst ge

geben, Ta drängt sie sich aus allen I^cbictcn dem forschenden ««eiste not

wendig auf, sobald er erst über eine genügende Mcngc von tHcdaukcn-

gruppen, die sich ,»> einem System vereinigen lasse», mit Ungezwungen

heit verfügt.

Um den Einfluß der Ratnrlchre ans die Hisioril, so weit er

wirklich bestand und von Bedeutung war, richtig eiiizufchcwcil, inust

man mit aller Sorgfalt die manuigsncheu Strömungen unlerscheiden,

welche ans jenem Bereich herüberflosscn. Es sind vier Zweigslröme

erkennbar, deren Wirkungen ganz verschieden waren-, wir fassen die

vier unter den Ztichworten zusammen: Vorsicht in der Berallge

nieinernnq, Konstanz der Geseke, möglichst geringe Zahl dieser Ge

setze, Induktion. Tie großartigen Fortschritte der Ratnrivissenschnsten,

zumal seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, regten auch die Histo

riker zum Rachdenkcn ' an, ob sie nicht ans C'ruud ähnlicher Prin

zipien zu gleich wertvollen Resultaten gelange» könnten. Hier hätte

sich dem denkenden Geiste vor allem ein Ähnlichkeitsinoiuent mit

Macht aufdrängen müsse». Jene ruhige, besonnene Richtung, welche

von Tatsachen ausgehend uur langsam und vorsichtig zur Berallge
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mkinming schritt; das war dic Parolc der neuen Nawrlehre, im ge

wissen Zinne wenigstens neu ausgegeben. Merkwürdiger Weise

wirkte dieses Moment allem Anschein nach zunächst nicht direkt aus

die M e t h o d i k e r , wenngleich es die eigentlichen G e s ch i ch t s ch r c i b e r,

welche sich vielleicht dieses Einflusses nicht immer bewußt waren, tat

sächlich mehr und mehr zu leiten begann. Für diese lag hierin nichts

wesentlich Neues, wohl gewannen sie aber jetzt eine straft, welche sie

ans alter, sicherer Bahn festhielt. Manche Methodiker griffen nach

einem andern Bergleichungspunkte, der an sich dem Wesen der Geschichte

weniger entsprach und deshalb bald zu argen Übertreibungen führte.

Es war, wie schon bemerkt, die Konstanz der Naturgesetze. Um

dieses Prinzip, die Konstanz der Naturgesetze, hat es nun zunächst

etwas recht eigenartiges.

Wir sehe» ganz ab von jener wunderlichen Ansicht, welche dic Er

findung jene? Prinzip? erst dein 16. u. 17. Jahrhundert aufbürdet: nicht

als ob dies« ,Togma' ausgestorben wäre'), aber es braucht für Kenner

der Entwicklung der GcistesMissenschastcn nicht widerlegt zu werden.

Tiefes Gesell war in seiner Allgemeinheit immer dic Grundlage der

Naturwissenschaften grwcsen, Nicht seine Neuheit konnte demnach ans

einmal den Geist der Historiker erleuchten und anregen. Es war eben

nur da? um sich greifende Interesse für dic Naturwissenschaften und deren

Eintritt in ein neues Stadium, welche ein Studium ihrer Grundlagen

und der Prinzipien ihrer Methode hervorrief nnd zur Nachahmung spornte.

Die Streitfrage, ob es überhaupt Gesetze des historischen Ge

schehens gibt, dürfen wir »hier nicht anbrechen. Wir haben uns an

einem andern Ortc^) für die Existenz solcher Gesetze, allerdings in

') Auch gut orientierte, belesene Gelehrte versagen hier: z. B. Alfr.

Hculianni: Tic Auseinandersetzung zwischen der mechanischen und teleo

logischen Naturerkläruug in ihrer Bedeutung sür die Fortentwicklung des

religiösen Borstcllcns seit dem lü. Lahrh. lWiss. Beil. zum Jahresbericht

des Lessing/Gvmn. z„ Berlin «. 5 ff. Tilthcvs Einleitung in die

I^eisteswisscusch. hat hier eher verwirrend gewirkt,

"1 In den zwei genannten Artikeln über das Wesen der modernen

I^cichichtswissenschnst in der Zeitschr. : l'rxeAln.cl pc»v»ne«Ku)' sl9i)2I

Bd. l^XXV 2«9 ff. u. Bd. I.XXVI S. 82 ff. Tcshalb vermeide ich

es nuch, mich hier mit der neueren Literatur über diesen Gegenstand aus-

rinattdrrziisrtik,, lvgl. dic .<jusammenstcltung von Bicrmann in der Beil.

z, Attg. IMZ Nr. 5ö u. 14g). Borläufig habe ich keine» Anlag,

meine in jenen 2 Artikeln ausgesprochene Ansicht zu ändern. Bemerkt

sei nur, dafz man einen Widerspruch in den Begriff , historisches Gesetzt
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kinem wetteren Sinne, der eine strenge «onslanz ausschlieft, auSge-

ivrochen und möchten hier nur au die vortrefflichen Zeilen erinnern,

welche Helmholtz in einem seiner Borträge über den Unterschied der

Hawnvissenschaften von den philologisch-historischen niedergeschrieben hati

,Ter wesentliche Unterschied dieser Wissenschaften sder Naturwissen

schaften und Mathematik! beruht, wie mir scheint, daraus, dasz es in

ihnen verbältnismäftig leicht ist, die lÄuzelfcille der Beobachtung und <5r-

sahrung zu allgemeinen Gesetzen von unbedingter Gültigkeit und auszer-

ordentlich umfassendem Umfange zu vereiuigen, während gerade dies«

Geschäft in den zuerst besprochenen Wissenschaften sdeu philologisch-histo-

iiichnil unüberwindliche Schwierigkeiten darzubieten pflegt'.

Und schon vorher hatte er ganz richtig bemerkt:

,Tic Naturwissenschaften sind meist inislandc, il>rc ^uductioiicu vi?

V ichars ausgefprocheuen aUgeineincn Regeln und besetzen durchzuführe»,

Sie Hkisteswisscuschasten dagegen habe» es überwiegend mit Urteilen »ach

riychologischcm Taktgefühl zu tun. So müssen die historische» Wissen

schaften zunächst die Glaubwürdigkeit der Berichterstatter vrüsc», die ihnen

die !l,otsachcu überlicscru : sind die Tbatsachen scstgcstcUt, so beginnt ihr

schwere«.- »nd wichtigeres (Geschäft die oft sehr verwickelten »ud inunnig-

mltigen Motive der bändelnden Völker und Individuen aufzusuchen ^

beide? ist wesentlich zu entscheide» durch psychologische Anschauung"),

Es wird nicht zu leugnen sein, das; wir die fieberhafte Jagd

nach ganz konstanten Gesetzen in der Geschichte, znin guten Teil einer

falschen Analogie ;u verdanken haben, welche die Naturwissenschaften

boten , man darf aber auch de» Einstich der philosophischen moni

irische» Snsteme seit dem 17. Iahrh. nicht unterschätzen. Es wäre

aber ungerechtfertigt, wollte man annehmen, das? ein maßvolles

streben, im historische» Geschehe» Gesetze allgemeinster Art aussindig

,u machen, ebenfalls auf de» Einfluß der Mtnrwissenschasteu zurück

uinchren sei ; es ist dieses Streben mit dem Wesen der krilisch-

gkiutischen Geschichte ;„n, Teil schon gegeben. Wir werden gleich

nichl dadurch hiuciutragcu darf, das; man da? »iesetz emsach im uatur-

wisienschastlichen -in» desi»iert, Tas ist zuletzt doch da? Problem, ob

HeKtz' nicht auch in einen, nndcrn Sin» gcsaszt werde» kann. Ter Be

griff .Gesetz' kann durch das Beiwort .historisch' innerlich modifiziert

werden, etwa wie der Begriff .Gewiszheit' durch das Beiwort .moralisch'.

') Populäre wisscnsch. Vorträge I. Heft s18ti5s. Uber das Ver

hältnis der Naturwissenschaften zur Gesamtheit der Geisteswissenschaften.

L. I« u. I» ff.
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einiges darüber anssührcn, sobald wir nur auf ei» drittes Momcnt

aufmerksam gemacht haben, welches enger mit dem Einfluß der Natur-

Wissenschaften zusammenhängt und die eigentliche Verwirrung i» der

Historik hervorbrachte.

Einige Vertreter der Geschichtswissenschaft klammerten sich nämlich

nicht bloß an unabänderliche Gesetze, sie saunen auch auf die Re

duktion derselben zu einer möglichst geringen Zahl.

Das Wert, welches diesen Gedanken zum Svstem erhob, hatte freilich

auch jenes anpassungsfähige Prinzip, das besonnene Aufsteigen von

sichere» Tatsachen zu Verallgemeinerungen, mit Energie betont, aber

dcm Wesen der Geschichte nicht genug angepaßt; es ist Eonitcs

< !oui s äs pliilosopkis positiv«. Das Eigenartige seiner Auf

fassnug liegt darin, daß er sein im Jahre 1822 ,neu entdecktes'

soziologisches Gesetz allem zu Grunde legt und die Geschichte zu einer

Zweigwissenschaft der Soziologie macht,

,X«us VU.VUN» lue le edirract,!r« kc,nä,i.meut!rle de lä pkilosozidie

z,<,sitive est ,1« re«nr,Ier tons le« nk^nvmön«« «ommv «.ssn^sttis >>es

I«is naturelles iuv«,riaKIe«, clont I» cleeouverts vreeise et Is, rö<Iu«ti«,i

äu mvimli'ö iwmbre possibl« sovt Is but äs tous uos effort»").

Verfolgen wir nun die Entwicklung dieser übertriebenen Ge

danken über historische Gesetze nach rückwärts bis ans ihre vernünf

ligen Anfänge, so darf man die Reihe nicht erst mit Condorcerts

Lsquisss tsKIeau riistoriciue des prozzres o!« I esprit

Kuinäius s17'.>2)^) beginnen, fondern muß — um von Bossnct zu

schweigen - RousseauS indirekte» Ei»fluß in Anschlag bringen und

sodann vor allem durch Turgots Disoours sur Iss pro^rss suo

v«ssiks 6e I' «sprit uuWäin ^1750) bis zu Montesquieu vor

dringen, u. zw. nicht bloß zu seinem zweite» Werke IV esprit des

I«is^), sondern zu de» im Jahre 17A4 erschienene» Buch Oou

siclvrätioirs sur Iss «aus«? 6« Is, ^ranäeur lies Romsios

et <1e leur cleeacienoe^i. Bon diesen älteren Schriftsteller» und

nicht von E omte aus ist Henrr, Thomas Buckle zu verstehe».

In seiner Geschichte der Zivilisation in England betont er das ge

') I., e. Erste Aufl. v. 14; 2. Aufl. p. 10.

'1 Besondere Xenviiins ppoque 'Schluß! - und <lixi,;,u,? ,p«qu«

lAnsang).

°> Besond. Buch I. Kap. I-III. Buch XIV-XVIII. Buch XXIII.

') Der <^eist de^ ganze,, Buches bes. wichtig ist Kap. XVIII.
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schichtlichc Gesetz mehr im naturwissenschaftlichen Sinn und stellt sich

die Aufgabe, genan im Geiste seiner französischen Borgänger auf

Grund des augenblicklichen Standes der Forschung die wichtigsten

Gesetze der Zivilisation abzuleiten ; aber selbst er faßt gleich den eben

genannten Franzose» tatsächlich das Wort Gesetz nicht in jenein

mechanischen Zinn, wie es theoretisch von Cointc sorinulicrt und

eigentlich erst in neuerer Zeit der beschichte aufgedrängt wurde').

Man muß sich überhaupt vergegenwärtigen, daß sich iu Frank

reich schon am Anfang des Jahrhunderts eine starke

Bewegung gegen die rein politische Geschichte bemerkbar machte. Das?

Montesquieu und Voltaire in seinem I5«S!ii s,i>- I«» luosins «t

I'esprit 6es nstion» elv.^) nicht vereinzelt i» dieser Hinsicht stehen,

lehrt schon allein die Geschichte Frankreichs von Bclln »ud Pillarct,

Mallets Geschichte von Dänemark u. a. m. Man wollte die Völker,

die Gesellschaft studiere» ; mau begann großes Gewicht auf die .Masse»',

nicht ausschließlich auf die Individuen zu lege». Bei dieser Auf

fassung kam man denn auch notwendig aus größere Regelmäßig

keiten der Entwicklung, Ursachen n»d Wirkungen, greifbare Beeilt

slussungen traten mehr zutage, man fing au, von Gesetzen der Ge

schichte in einem weiteren, nicht uurichligen Sinne zu sprechen.

Die Gesetze der Geschichte sauden ihren Eingang in

die Historik ohne merkliche Becinslußung von Seile

der Natur lehre. Allmählich aber begann man von dieser Wissen

schast aus Bergleiche zu ziehen und Analogien herzustellen; die Ge

setze der Geschichte sollten schars formuliert werden und sich den

uaturwisfenschasllicheu nähern ; auf diesem Wege war kein Halt mehr,

man kam zum Mechanismus der historischen Gesetze. Dieser tatsäch

liche Gang der Entwicklung zeigt auch, warum die scharfe Betonung

der Geschichte als Soziologie mit der Aufstellung historischer Gesetze

bis in die neueste Zeit Hand in Hand ging. Die großen Historiker

haben sich übrigens niemals diesen Übertreibungen angeschlossen.

Man muß aber betonen, daß neben diesen ungesunden Ubcr-

wuchcrnngen auch eine ruhige Anwendung und Übertragung der natur

'> Man muß eben aus Buckle« Art de-» Voraiigchcns und seine Re

sultate sehen, nicht aus seine philosophischen Auslassungen, z, B. jene,

mit welchen er sein Buch schließt.

') Wo bei der Einleitung auch die .lisiuarrjues' am Schluß zu berück

sichtigen find.

Zciilchriil iür kath. Theologie. XXVIU. Jadrg. IS<><. I.;
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wissenschaftlichen Methode, zumal jenes lebenspendenden Grundsatzes,

den wir oben an erster Stelle anführten, zum großen Bortcil der

geschichtlichen Forschung stattgefunden hat. Ich weist nicht, ob sie in

den ersten Zeiten einen klareren Verteidiger fand als Guizot.

Maßgebend sind in dieser Hinsicht seine llistoire äs I«, «ivili8ati«n

sn Lurups und Ilistoirs >Is Ig, «ivilisktion sn ?ränee. der ersten

Vorlesung beider Werke zeichnet er auch ganz klar die Ausgaben und Ziele

einer kritisch-cntwickelnden beschichte, welche aus den Tatsachen das Typische,

Allgemeine auszulösen hat, ohne zur Gcschichtsvhilosophic zu werden,

Guizot erkennt de» Einfluß der Naturwissenschaften in der Mitteilung

jener strenge und Besonnenheit, welche die Tatsachen sorgfältigst vrint

und sich nur nach genauester Umschau zu verallgemeinern erlaubt, So

mache sich auch in der Geschichte immer mehr die Notwendigkeit sichtbar,

die Tatsachen zur Richtschnur und Grundlage zu nehmen ; Geschichte sei aber

auch die Verkettung der Ereignisse, Geschichte seien die Ursachen und folgen

der Ereignisse und jene allgemeinen Mkta, für die kein bestimmtes Tatum

angegeben werden kann").

Gewiß kam, um es nochmals zu wiederholen, durch diese Bor«

ficht in der Berallgemeinerung und die ruhige allseitige Zergliederung

der Tatsachen kein neues »ngekanntes Moment in die Gcschichtschreibung.

Wenn wir trotzdem von einem Einfluß der Naturwissenschaften in

diesem Punkte reden, so wollen wir mir sage», der menschliche Geist

sei dnrch die strenge Äontrole der Talsachen, welchen er sich beim

Ztudium der Naturgesetze unterwerfen mußte, auch an eine größere

Strenge bei Prüfung geschichtlicher Quellen gewöhnt worden. Eines

ist gewiß wahr : Dieses strengere Urteil ward von nun an mehr und

mehr Gemeingut vieler, Tas Prinzip, welches wir hier berührt

haben, ist übrigens so allgemeiner Natur, daß es sehr schwer fein

dürste, die verschiedenen Punkte anzugeben, an welchen es in die ge

schichtliche Methode einmündete.

Ähnlich urteilen wir über eine vierte Strömung, die mit den

Einflüssen der Naturwissenschaft zusammenhängt. Sic zweigte sich

notwendig sehr bald von den zwei vorhergehenden ab. Tic Ermitte

lung der Gesetze der Naturwissenschaften geschieht ans dem Wege der

Induktion-, von der Genanigkcit der Jnduktionsmethode hängt der

Fortschritt ab. Die Geschichte konnte dieses überaus wichtige Moment

') (?k. Ilistoir« g« la oivilisatiou eu Lurups i premiöre leeon.

Mgsim, Ri8toire de Is. rivil, en Kranes; preinivrs Ie?on (sck. 1829)

p. 20—27; (3^">« «g. 184«) p. 18—22.
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nicht übersehen. Auch sie hatte sich längst der Induktion bemächtigt.

Machte sich der Forscher einen unrichtigen Begriff von den Gesel/en

der Geschichte, so mußte ihm auch die historische Induktion in einem

falschen Richte erscheinen ; faßte er die Idee der Geseke richtig, so

lag auch eine fruchtbringende Anwendung historischer Induktion nicht

mehr fern. Die Jndnktionsmethode ist dann ihrem Begriff nach

nichts anderes als die vollkommenste genetische Gcschichlschreibuug, von

der wir oben geredet haben. So kam man denn auf zwei Uinwegeii

zum gleichen Ziel. Die allseitige Kenntnis der Quellen, der Ent

Wickelung, der Kultur, der Geographie, der Berfassungen schuf für die

>>istorik die Idee der Induktion und der genetischen Geschichtschreibung -

die später de» Naturwissenschaften entliehene Induktion erzog und

stützte diese Idee und brachte sie zur Reife. Der Einfluß ist demnach

auch hier nicht primär, sondern nur sekundär,

b) Die kritisch-genetische und die Naturwissenschaft

lichc Methode in ihrer Beziehung zur Behandlung

der »rchristlichen Berfa fsuug.

Niemand wird, wie schon bemerkt, im Ernst bestreiten, daß man

auch die Berfassuug5geschichte der alten Kirche genetisch behaudcln so».

Deshalb muß man die tendenziösen Versuche, um jeden Preis und

ohne Anhaltspunkt in den Quellen einen Zeitpunkt des ,Abfalls< in

den Geschicken der ältesten Kirche ausfindig zn machen, von vorn

herein abweisen. Die Absallothcorie ist immer ein Zeichen, daß man

die wahrhast historische Entwicklung nicht begriffen hat und sich ge

zwungen ficht, eine» D«us «x Wüvliiv» zu beschwören. Es ist

ein schlimmes Zeichen, wenn diese Stunde d.'s Abfalls, die schon so

oft das ganze Zifferblatt durchlansen hat, nach de» Aburteilungen

eines Mosheim, ja zum Teil eines Baur, und vieler anderer, in

den Theorien eines ^ocning'), hemmen"), Sohiu^), Tschirn*',

wiederum eingeschmuggelt wird. Wir wollen zufrieden sein, daß

'> Tie Hemeindeverfassung des Urchrist. >!^«><I.

') Das Iudenchristcntum der llrkirchc »nd der Brief des Kiemen?

Nomanu«, in den N. Jahrb. f. Tcutschc Thcol. s18!>H L. :M ff.

') Kirchenrecht I s1892Z S. 16 ff.

Tic Entstehung der Rom. Kirche im christl. ^dhrh. in der

Zeitschr. f. Kirchengesch. sI891) S. 2l5 ff.

15.«



22« Stan. v, Tunin-Borkowski,

viele Forscher wenigstens für die Entwicklung der Berfassimg in

den ältesten Zeiten keinen Abfall improvisieren. Aber selbst diese

Gelehrten, zu denen wir Harnack, Loofs, Ramsay, Schubert') und

manchen andern rechnen, bringen es noch nicht zustande, vom Plan

Jesu Christi ans zum Urchristentum vorzudringen, ohne sich eine Art

Abfall zurecht zu bauen.

Weiterhin trägt ei» unbegründetes Verzweifeln an der genetischen

Geschichtsdarstellung die Schuld, wenn man keinen Zusammenhang

finden will zwischen den apostolischen und den Jgnatianischen Zeiten.

Es ist das Gegenteil von entwickelnder Geschichte, wenn z. B.

Kühl den monarchischen Episkopat als etwas Neues, Unvorbereitetes

aus dem Boden wachsen lnstt^).

Nach unerhörten literarischen Anstrengungen erklären Loening^i

und ^oofs^i den über den Episkopat ausgebreiteten Schleier nicht

lüften zu können ; und wenn Sohn, mit einer Deutung hervortritt,

so bringt auch er einen unwahrscheinlichen Staatsstreich, keine End

wicklung. Hier verdient, man kann es nicht genug wiederholen, die

Forschuugsmethode eines Töllinger, de Smcdt, Duchesnc, eines Fonard,

eines Schanz, eines Brüll, eines Jacquier^l, Michiels°>, Baiissol'i

den Borzug, weil diese Historiker, ohne den Quellen Gewalt anzu-

tun, ohne willkürlich zu kombinicreu, ohne äußerliche Entlehnungen

unbefugt anzunehmen, eine natürliche Entwicklung mit sicherer Hand

zeichnen. Wir loben sie, weil wir in ihnen die Borsicht eines echten

Geschichtskenners gepaart finden mit wahrer historischer Gestaltungen

krast. Wir haben ja oben als Hauplfruchl des durch natnnuisseiischaft-

liche Methoden geschulten Geistes die Borsicht in den Berallgemeine-

') In der Neubearbeitung des Lehrbuchs der Kirchengcschichte von

Mocller I. S. 8« ff.

Tic ttcmcindcordnung in den Pastoralbriefe» sI6«5s S. 92 u. IN,

°> Tic Gcmeindcvcrsassung des Urchristentums S. 117.

') Die nrchristl. ttcmcindcvcrfassnng ?c, Theol, 2t. u. Ärit. 63.

sl89«Z >!. 4. 650.

°) Vgl. Liter. S. 67 ff., S. 16S—184.

l/oriAine g« I'6rii8<!„i>»t liMg^

') Htucke8 ä'Kistoirs st, äs t,keulc>^is pu»itive' s19t)ös p. 22'i—27',.

Ich crgreisc gern dic l'Zclcgcnheit, um zu erklären, daß diese schöne Studie

mich weit mehr befriedigt hat als die Arbeit desselben Autors in der

liev, Uidl. s1895 p. 473 s«.s. Mein zu scharfes lirtcil Liter. S. 142

ii. 143 nehme ich jetzt zurück.
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nmgen, den genauen Anschlich an die Tatsachen bezeichnet. Durch

diese Vorzüge zeichnet sich denn auch die Darstellung der oben ge

nannten (belehrten aus. Auch die Akribie in der Induktion mich

man an ihnen rühmen, sofern sie sich bemühen, keinen wichtige»

?ert unerklärt zn lassen, und die Welt, in der das Christenrum cnt

iiand, samt den gleichzeitigen Institutionen in den Kreis ihrer Be-

irachtung ziehen.

Es kann keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, das? gerade

die Resultate dieser Gelehrten, zumal in der Fassung, welche sie durch

Tuchesne - Batiffol - Jacquier - Michicls erhielten, sich allmählich allge

meine Anerkennung erzwingen werden. Auch hier bestehen allerdings

»och Gegensätze, auch hier sind Lücken auszufüllen, aber die Grund-

linie» scheinen fest zu stehe», wenn man den Grundsätzen einer ge

netischen Geschichtschrcibung treu bleibt und die Fehler vermeidet,

welche bisher die Einigung erschwerten.

Toweit diese Fehler nebe» den schon angeführten in den Rahmen

unserer Darstellung gehören, kann man sie auf allgemein methodische

Mücksühren.

Fragen wir uns zunächst, ob jene extreme Richtung, welche im

Anschlich an die Natnrlehre auch unabänderliche Gesetze der Geschichte

festzustellen unternahm, auf unfern Zweig historischer Wissenschaft

önsliiß gewann oder gewinnen kann, so müssen wir das allem An-

"dein nach verneinen. — Die Quellen sind eben für jene Zeit nicht

io zahlreich, das: man mit Hülfe einer strengen Induktion statistischer

Ärl auf die Entdeckung fester Normen und Gefetze hoffen dürfte.

5ie Unmahrscheinlichkeit hielt glücklicherweise im allgemeinen von Ber

suchen zurück.

Immerhin betonte man hie und da, zumal seit den Tagen der

.spekulativen/, eine recht ausgeprägte gesetzmäßige Entwicklung und

die damit zusammenhängende Tendenz auf das Tnpische und Allge

meine, und vermengte diese an sich richtige Grnndanfchaunng mit

allerlei Übertreibungen. Ferdinand Chr. Baur hat diese Richtung

;»m wesentlichen der Tübinger schule gerechnet. Tie ist jetzt in der

übertriebenen Fassung Baurs verlassen nnd beansprucht nur noch ein

Kittorisches Interesse.

Tiefe Richtung sei bestrebt, wie Bauer ausführt, ,das Allgemeiur

nie aus den Augen zu verlieren, das sich aus der Erforschung des Einzelne»

und Speziellen . als die ergänzende Einheit und die leitende Gründau
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schauung von selbst ergibt"). Tas ist vortrefflich gesagt ; Baur hat aber,

^ und das ist sein Hauptfehler, den er nie erkannt hat, - das Tatsäch-

lichc, das er in einigen Quellen sand, zu einem allgemein notwendig sich

entwickelnden Prinzip der Entwicklung gemacht, als handle es sich nicht

»in moralische Größen, sonder» um inathematische Probleme; er hat dann

seine leitende Grundanschauung durch Spekulation hineingetragen und so

ein Gebäude aufgeführt, das sich aus den vorliegenden Quellen nicht nach

weisen läßt, ^u der Theorie lag das nicht, es war ein Irrtum in der

Anwendung, Überdies ist Bauer von Anfang an von der metaphysischen

Einbildnng erfüllt, eine Entwicklung sei nur da möglich, wo es einen

Gegensatz gebe, ,in welchem die einander gegenüber stehenden Mächte erst

durch Kampf und Widerstand zu einem gemeinsamen Resultat gelangend.

Immerhin ist es interessant zu sehen, wie schon der Tübinger Meister

zwar nicht die mechanischen Gesetze der Geschichte, aber doch eine gewisse

über dem unberechenbaren Schalten des Individuums eingreifende Not

wendigkeit auch in seiner Theorie anerkannte, eine Notwendigkeit, welche

unter gleichen Umständen bei jedem Individuum mehr oder weniger das

selbe geschichtliche Ergebnis ausgewirkt hätte. Er geht vom Idealismus

Hegels aus und kommt praktisch z» einem ähnlichen Resultate wie die

ertremstcn modernen Positivisten z, B. Bourdeau. Meint doch dieser: M

cksos lös trsncdöes cke 1'oulon un boulet su^Isis aveür suvprime Von»-

parte, on emrait eu ä s», plsee LoeKe, Lieber, Oes^ix, Aoresu ou

tont »utre, qui peut etrs n' »ur»,it zm« et« rooins ßrrmck ouoique

ü" uns käh«u ckitkerente") ; und genau im gleichem Sinne schreibt Baur:

,So gewiß das Allgemeine nur in dem Besondern und Individuellen zum

konkreten Tasein sich verwirklichen kann, so gewiß ist, daß, was ein Karl

der Große, ein Gregor VII, nicht getan hätte, mit derselben freien Selbst

bestimmung, die im großen Zusammenhang der Geschichte ebenso sehr

Notwendigkeit als Freiheit ist, ein anderer nur unter anderem Namen

in seiner Weise, „ach Maßgabe seiner Individualität, im ganzen aber

doch mit demselben Endresultat getan haben würde"),

Baur betonte auch ein Aualogon zu jenem Prinzip von der Zurück-

sührung aus möglichst wenige Gesetze, welches wir oben besprochen haben-

Tie logisch einfachste Entwicklung gilt ihm als die wahre; nach diesem

'j Tübinger Schule" S, 57 ff, zur Erklärung S. 4 ff,

^ Tüb. Schule S. 78.

') l/Kistoire et les Historien» ; essai eritique 8ur I'Kistoire oou-

sickere« evmms seieues positive ^1888^ v. 38.

Tie Tübinger Schule' S. 9. Verständige Sätze über ,das Wechsel

spiel zwischen den tiefer wirkenden Ursachen und dem Walten der Persön

lichkeit' hat H, Fricdjuug in .Bcnedeks Nachgelassene Papiere' s.1901) An

hang <Auscinnndcrsctzung mit Schlichting) 449, 4M,
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Grundsatz sind ganze Partien seiner Geschichte des Urchristentums gearbeitet,

Baur verdankt diese Auffassung natürlich nicht dem Knflusz der natur

wissenschaftlichen Methode, sondern seinen hegelianischen Zvmvathien.

Baurs Anschauungen haben sich in dieser Hinsicht nicht Bahn ge

brochen.

Eigentlich verhängnisvoll wurde dagegen für die urchristliche

Forschung die unmethodische und voreilige Anwendung der Hupothese

,md der Bergleichung. Dieser Richtung ist es zu verdanken, daß

»ns von Zeiten eines der genauesten Kenner des christlichen Alter

tums, Lightfoots, auf einem Grenzgebiet ein so scharfes Urteil treffen

umsüe, wie das folgende: >^u)? oue ^vko >vill t»Ks tks p»ius

t« re»6 Ireuseus tKrouAN «sret'ull^, enäsavourinA to sntsr

ivto Kis Kistorio»! Position in »II its besriuAS, strivinA to

rullise ivkät Ks »ncl Kis ^«ntsvaporsries «,c:tu»II^ tliouAkt

»dout toe vritivßs ot" tn« l'sstanisiit an6 vnst

^rouuas tke/ K»ä kor tKiuKivA ir, »uö, abovs »II r«si

stiriF tne teiuvtatioii to rea<1 in lllodsru tkeories b«tv«sn

tke liues, will b« in » more favourabl« vosition for^ud-

jzivß riAlltl^ of tke «»rl^ Kistor^ of tks «so«» tkät if

Ke K»<1 stuäiecl »II tk« WovoßrapKs vkiok Kavs issue6

tr«W tk« Oermaii press 6urinF tks last K»I5 ventur^').

Hypothese und Pergleichung sind einerseits wichtige Hülfsniittel

der Forschung ; anderseits führten sie auf unserem Gebiete zu traurigen

Mpgriffen. 5o wird man es begreiflich finden, wenn wir sie als

Mi wichtige methodische Probleme eigens behandeln.

2. Zwei Probleme der methodischen Forschung.

»> Die Hypothese,

Die Logik der Hypothese kann noch nicht als endgültig festge^

Hellt angesehen werden, wenn man auch dem einzigartigen Werk Ernst

AaMcs^ volle Gerechtigkeit widerfahren läßt. Mr die Geschichts-

Nach Sanday in l^e Luxl. Uistor, «ev. V s1890) p, 209 »s.

'j I>»lo^iqueäs I'd^votKess slWV), Bon alteren Werken wäre vor

allem zu nennen: ^acodn« cke Lze, Oratio univer8»u> Kz^potKesium

pkilosopdiesrnm tke«ri»m ezkidev8 I^u^ä. Latav. 1790. Ok, auch:

ö«n«r« ck« gt. ilaris, Rötlexion» »ur les r«K>s» ,?t sur I'u8»ts« <Ie I»,

«itique, I)i»«rt. VII. ^rt. VI—VIII.
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Wissenschaft wurden die Ausführungen des Genfer Gelehrten in auo

nehmend klarer Weise durch Karl de Zmedt^ ergänzt; und es ist

nur zu bedauern, dasi spätere Theoretiker diese Arbeiten nicht immer

nach Gebühr berücksichtigt und ausgeiiütt habend.

Aus neuerer Zeit haben unter anderen zwei theoretische Arbeiten

über das Wesen der Hypothese besonderen Anspruch aus Beachtung:

die eine ist von Prof. Hillebrandl^), die andere von P. de Munnvncks^.

Wir wollen sie hier vorerst berücksichtigen, so weit sie sich mit

der Begriffsbestimmung und dem Wesen der wissenschaftlichen Hvpo-

these beschäftigen,

Hillcbrandt scheidet von der Hypothese im strengen Sinn die An

nahmen aus, welche man vorläufige Hypothesen nennen kann, ,<5in jede?

besetz,' schreibt er, ,ob deduktiv oder induktiv geWonne», wird zuerst „vor

läufig angenommen", che es bewiesen wird, (5ine vorläufige Hypothese

ist nicht»? andere? als ein ss o r s ch u n g s m o t i u, und ibrem psychologischen

(sharcikter nach ist sie kein wirklich gefälltes, sondern ein blos vorge

stelltes Urteil",,

Wir können uns mit dieser Ausschliessung nichl einverstanden

erklären, Hillebrandt dehnt sie z» weit aus.

Eine Reihe von Annahmen, aber auch nur eine, zählten auch

wir nicht zu den Hypothesen, Es sind dies jene Annahmen, für

') ?rineipes 6« la «ritiqu« Kiswrigne sl883j p, 238 ««,

Uber die Hypothese findet man außerdem Lesenswertes bei 8»u

»everinu, I^ogiea 3, u, 8, John Stuart Mill, System der deduktiven und

induktiven Logik lllbers. v, ««omperz II") s188SZ S. 202 ff. Ubcrweq,

System der Logik S. 134, Wundt, Logik I, s188«j S. 402 ff. Lohe,

Logik ^1874j S. 378 ff. renk, Institution^ IvMesIes I. Nr. 428—432.

i^larke, I^o^io' f1892j, p. 434 8». 424 ss. LuvKes, Lssai ä'un trsit,

eomplet 6s ?Kilos«i>Kie clu point g« vue äu Os,tKoIieisme «t cku ?ro

S?««. II s1839j i>. 163-224. «s.«telein, I.«^i<zue s---- Oours äs ?KiI«

soptlie I) s188?1 p. 15ii «8,, p. 240 »s., p. 313 ss., und sonst vielfach in

französischen theoretischen Werken. Hiniges aus der Spezialliteratur folgt

unten. Als Literatur-Verzeichnis sollen aber auch alle diese Angaben

zusammen in keiner Weise gelten,

"> Zur Lehre von der Hypothcscnbildung; i» den Sitzungsber. der

Phil.-Hist, Kl. der kais. Ak. d. Miss. Wien I896Z XXXIV N. VI. <Jch

zitiere Hillebr,)

1^, KvpotK'üio «zjeutitique ! in der R«vue X^>s««l»»tiqne 1899,

p. S4S -2S8 u. 337 351.

°> Hillebr. S, '7.
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welche man gar keinen Wahrscheinlichkeitsgrnnd hat,

deren Gegenteil eben so gut möglich ist'). Es gibt deren zwei

Klassen. Die einen Annahmen werden aufgestellt, um einen Anhalts

punkt für einen Beweis zu gewinnen. Man hat z. B. zwei nicht

kongruente Flächen, sie können ebenso gut den gleiche» als auch einen

verschiedenen Flächeninhalt haben ; man will sich von der Wahrheit

überzeugen und nimmt zu dem Zwecke vorläufig au, sie seien gleich,

weil man sich unter dieser Voraussetzung die Konstatiernng des Tat

bestandes erleichtert. Findet man sodann, daß gewisse Merkmale ver

lagen, welche sich zeigen müßten, falls die Voraussetzung der Gleich

heit richtig wäre, so hat man die Unrichtigkeit der Annahme erwiesen.

>',ene Annahme war allerdings ein ,blost vorgestelltes Urteil', ein Be

weismittel, keine wissenschaftliche Hnpothese,

Zweitens rechnen wir auch nicht zu den Hnpothesen gewisse An

nahmen, deren man sich zur Verbindung von Erscheinungen

bedient, ohne das? diesen Annahmen auch nur die ge

ringste Wahrscheinlichkeit beigelegt würde. , Selbst wenn

jemand der Ansicht huldigte', nieint Wundt, Me phvsikalischen Hnpo

thesen seien Fiktionen ohne zureichende tatsächliche Grundlage, so

würde er dadurch nicht notwendig gehindert sein, sie als logische und

didaktische Hülfsmittel zur Verbindung der Tatsachen anzuwenden'^),

?as letztere mag man zugeben ; wenn aber Wnndt wirklich auch solche

Annahmen zu den Hnpothesen rechnet, denen man selbst jedwede

Wahrscheinlichkeit abspricht',, so erscheint uns das als ein Mißbrauch

des Begriffes. Vielleicht will aber Wundt mit dieser Behauptung

nur die Hnpothese sür jene Forscher retten, welche, im Sinne einiger

moderner Physiker und Philosophen, jede Zusammenfassung und Er

klärnng der Tatsachen, die da iibcr das unmittelbar Wahrgenommene

iimausgeht, für wissenschastlich nnerweisbar erklären. Für diese haben

allerdings alle Hypothesen, Theorien, Systeme, ja Gefetze nur die

Bedeutung einer ökonomie des Wissens, eines brauchbaren, aber ob

jektiv nicht existierenden Bildes der Erfahrung. Diese Philosophen

verschieben alle Grundbegriffe, und somit auch die Grundlagen der

Hvpothcse, wollen aber doch die Hnpothese als Gerüst nicht abweisen.

') Tarin stimmen mir mit Hillebr, iioercin.

'I (srkeimtnislehre S. 4M.

Stuart Mill, dessen Definition von der Hnvothesc wir weiter

unten geben, fordert dir Wahrscheinlichkeit mcht.
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Für sie hat der Begriff der Wahrscheinlichkeit und Gemißheil

einen wesentlich anderen Sinn als für uns, nnd wir räumen dem

gemäß ein, das? die Hypothese keine Wahrscheinlichkeit in ihrem

sinn zu haben braucht.

Dabei halten wir aber fest, das? den wissenschaftlichen Hnvo-

thesen jene Annahmen nicht beizuzählen sind, welche ini landläufigen

wahrhaft philosophischen Sinn auch nicht den geringsten

Grad von Wahrscheinlichkeit haben, also aus den vorliegenden sicheren

Tatsachen mittelst anderer schon bekannter Gefetze oder Erfahrungen

oder niittels mehr oder weniger wahrscheinlicher Berstandesschlüffe in

feiner Weise abgeleitet werden können.

Sobald man aber für eine Annahme einen wirklich begründeten,

wenn auch zunächst nur zur Not wahrscheinlichen Grnnd hat, einen

Grund, den man aus seinem übrigen sicheren Wissen auf jenem Gebiete

schöpft, mag auch vorerst bloß eine schwache Analogie ihr Licht bieten,

so kann man eine solche Annahme, wenigstens nach französischem imd

englischem Sprachgebrauch, mit Recht eine Hypothese nennen. Ä»!

nnseren deutschen Sprachgebrauch komme ich noch zu sprechen.

Auch in diesem AnsangSstadiui» ist übrigens die .Hypothese' Kin

schatrenschaftes Phantasicgebildc, kein willkürlicher Einfall, keine grund^

lose, an? der Luft gegriffene Vermutung: sie soll auch nicht bloß cinc

abstrakte Möglichkeit vorstellen. sie beruht vielmehr auf einem vielseitigen

Wisse» ; auf dem Boden der (Erfahrung erwachsen, fest wurzelnd in einem

durch Wissenschaft und Tatsachen wohl vorbereitetem Erdreich nimini sie

gewisse Resultate, die sich mit Wahrscheinlichkeit aus dem lange aufge

speicherten Wissen ergeben, kühn und ahnungsvoll vorweg und macht sich

alsbald an die Arbeit, um sich in das Reich der Gewißheit, des sicheren

Wissens oder doch einer befriedigenden, wenn auch nur vorläufigen Er

klärung der Tatsachen durchzukämpfen, öic ist von vornherein ein Kind

der philosophischen Anlage des menschlichen Geistes, sie entspringt dem

Drang nach einer einheitlichen Zusammenfassung des Gewußten, sie will

Gesetze präge», wo anschciiieiid nur lose mit einander verbundene Erschei

nungen auftrete».

Gerade diese Art von Tivi»atio»e» ist dos wertvollste Werkzeug de?

Fortschritts, der Erfindung, solche Hypothesen sind allerdings in dieser

,^orm kein Ergebnis der Forschung, sie sind Forsch ungsmittcl,

mögen sie sich nun als richtig oder falsch erweisen. Wenn Galilei bei

seinen Untersuchungen über den Fall der schweren Körper zunächst zur

Annahme hinneigte, daß die Geschwindigkeit des fallenden Körpers in der

selben Weise zunimml wie der zurückgelegte Weg, so bot ihm diese aller

dings unrichtige Zupposition die besten Gcdanken zur Durchführung seiner
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Benuchc, Gerade solche vorläufige Hypothesen sind ,1 «lau äu Keui« vers

I« principe«,'

Welchen Wert solche Annahmen für die Erfindungen haben können,

erführt man in überraschendster Weise aus den Geständnissen des genialen

Heinrich Hertz in seinen Untersuchungen über die Auebreitung der elek

trischen Kraft').

6s gehl also nicht an, mit Prof. Hillebrandt diese , vorläufigen/

Hppochesen überhaupt aus der Reihe der Hypothesen zu streichen,

wen» man diese Streichung, wie er, nicht auf Grund des

Sprachgebrauches vornimmt, sondern aus dem Wesen der

Hnpothese zu begründen sucht.

Es ist übrigens schwer begreiflich, wie Hillebraudt die genannten

Annahmen aus seiner Begriffsbestimmung der Hypothese ausscheiden

kann. Er definiert ja die Hypothese, als ,ein Urthcil, welches wir

darum für wahr halten, weil wir erkennen, daß ein anderes Urteil,

welches uns als sicher gilt, aus ihm mit Notwendigkeit oder mit

Wahrscheinlichkeit folgt^).

Zunächst ist es gewiß einleuchtend, daß ein sicheres Urteil »,

das nur wahrscheinlich aus irgendeinem Urteil d folgt, uns niemals

ein genügender Grund sein kann, b sür wahr zu halten; b ist in

diesem Fall nur wahrscheinlich. Das wird denn auch Hillebrandt ge

meint haben. Wenn ich nun aber z. B. durch gewisse Analogien,

Zkombinationen und Intuitionen zur Annahme hinneige, daß ein

mathematisches Gesetz unter gewissen Umständen eintreffen muß, daß

irgend eine Proportion existiert, daß sich gewisse Formeln auf andere

zurückführen lassen, und diese Annahme zu bewahrheiten suche, so ist

jene erste Annahme auch nach Hillebrandts Definition eine Hvpothefe;

denn sie ist eben doch ein Urteil, das ich für wahrscheinlich halte, weil

ich erkenne, daß es aus einem anderen mathematischen Gesetz, das mir

als sicher gilt, mit Wahrscheinlichkeit folgt. Sollte Hillebrandt aller

dings diese Umkehr, welche wir uns gestattet haben, nicht anerkennen,

so märe eine Verständigung mit ihm nicht möglich. Es wäre dann

aber auch gar nicht abzusehen, warum nur dasjenige Urteil Hypothese

heißen sollte, aus dem ein anderes sicheres Urteil mit Wahrschein

lichkeit folgt, und nicht auch jenes Urteil, welches sich auö einem

Leipzig ^l«9H S. 1—31. Vgl. auch das Borwort von H. v.

Heimholt/ zu Hertz Werk: Tie Prinzipien der Mechanik im neuen Zu-

iommknhonge dargestellt sl»»9Z. S. X XVIII, ,

'> Hillebr. S. «,
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anderen sicheren mit Probabilitüt ergibt, Tie Forscher auf allen Ge

bieten nennen auch das letztere Hypothese.

So definiert denn auch Navillc die Hypothese: ,uue supposition

vrsie «n ksnsse, m»is qui repuse sur uns das« seriell»«, e' est »-ckire

sur ges «Kservstions reelle«'),

Stuart Mill geht sogar noch weiter und meint, eine Hypothese sei

,jcdc Annahme lentwedcr ohne irgend welche oder auf anerkannt unzu

reichende Beweisgründe hin), um aus ihr Folgerungen abzuleiten, die sich

mit al? wahr bekannten Tatsachen in Übereinstimmung befinden"),

,Dic Hypothese,' schreibt Überweg, ,ist die vorläufige Annahme einer

Ungewissen Prämisse, die aus eine dafür gehaltene Ursache geht, zum

Zweck ihrer Prüfung au ihre» Konsequenzen"!,

So hatte schon der alte Tc Byc die Hypothese definiert : opinis ex

vbservationibns, experiiuentis, rerum »valo^ia vel notiooidus beue <ie

tinitis prod»,biliter geäuets, ack expliosnästm »lieuius rei nktursm eausam

que, ulteriori yuiäem iZisquisitioui et eonörWktioni «ommittevckk">.

Wen» wir es nun aber mit unserem deutschen Sprach

gebrauch ganz streng und ernst nehmen, unterscheiden wir zwischen

einer wissenschaftlichen Annahme und einer wissenschaftlichen Hypothese,

Auch die Annahme muß sich auf Gründe stützen; sie ist aber jenes

erste Aufleuchten eines fruchtbaren Gedankens, ans Analogien, aus

einer Art Intuition, aus den ersten Reihen einer unvollkomnenen

Induktion erschlossen. Die eigentliche Hypothese setzt eine wissen

schaftliche Begründung dieser ersten Annahme voraus, sie vereinigt

eine ganze Reihe von Untersuchungen zn einem systematischen Ganzen,

sie sieht zn, ob keine Tatsache ihr widerspreche: immerhin bleibt sie

als Hypothese stets nur wahrscheinlich.

In diesem Tin» will offenbar Wundt die Hypothese streng

geschieden wissen von der gegründeten Berimitung einer Tatsache.

Er dehnt sie aber nicht bloß, wie wir oben gesehen haben, zu weit

aus, sondern er schränkt sie anderseits zu sehr ei», indem er nur die zu

den Tatsachen hinzugedachten Voraussetzungen Hypothesen nennt^.

°) I^a IvAitjU« cke I'Kvpottn «e p. 198,

') St.-M, System d, Logik, Ubers, v, Gompcrz, 11°, S. 208,

'1 Ubcrwcg-Jürgen Bona Meyer, System der Logik" s1882s S. 44<>.

De Lve, Oratio universal« KvpotKes. pkilo,««pd. tkeorism ex-

Kibev» jl?90^ «, 1. Bgl, andere Dcfi», bei ?e«<>n, Institution«» 1«Ai-

esles I sI888s p. S18 »s.

' , (srkcnntnMehre S. 402 u. 4M.
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Vir werden aus diese» Punkt gleich zurückkommen. Wenn wir den

französischen und englischen Sprachgebrauch untersuchen, so scheint

zwar das Wort Hypothese im allgemeinen einen weiteren Sinn an

zunehmen als bei uns, die Gelehrten und Theoretiker sind aber nicht

abgeneigt, einen Unterschied auszustellen zwischen jener ersten be-

gründeicn Meinung, Annahme, Antizipation eines Gesetzes oder einer

Tatsache, und der endgültigen, wenn auch nur wahrscheinlichen Zu

iammensassung einer Reihe von Tatsachen unter einer einheitlichen

Horm; Navillc selbst hat darüber recht interessante, wenn auch keines

wegs abschließende Untersuchungen angestellt'). Die Annahme ,1k

suppositiou' ist nach ihm das Aenu«, die Hypothese und die Kon-

ielM' sind zwei speoies. Tie Konjektur wäre sodann eine Meinung

über einen dunklen, nusicheren Gegenstand. Tie Hypothese wird wie

eben desiniert. Tiefe Unterscheidung ist allerdings nicht klar genug ;

denn diese gegründete Anschauung .I'apertzu Käs«', welche die An

nahme znr eigentlichen Hypothese macht, ist ein gar zu allgemeiner

begriff. Mit unserer dem deutschen Sprachgebrauch angepaßten

Unterscheidung sällt sie nicht ganz zusammen

,nir die Geschichte hat P. de Tmedt mit viel Geschick eiuen

klaren Unterschied aufgestellt zwischen jenem ersten Studium der Hvpo-

lbcie, welche einer geistreichen, begründete», fruchtbare» Vermutung

gleichkommt, ,uoe L0iii««lure' und dem wissenschaftlichen Ergebnis

der sich an die Konjektur anschließenden Untersuchung, welches er

Theorie nennt, falls man bis zu großer Wahrscheinlichkeit vorzudnuge»

vermochte. Tie Hypothese scheint nach ihn, ein Mittelstadium zu re

präsentieren Es wird wohl am besten sein, »m den Anforde

rungen aller Kultnrsprachen zu entsprechen, mit Tillmann Pesch ein

lach zwischen Konjektur und Hypothese zu unterscheiden. Die ersterc

besagt jene erste divinatorische, aber immerhin nicht grundlose nnd

willkürliche Vorwegnähme ciner Tatsache, sie ist eine begründete,

zeislreiche und fruchtbare Bermutung ; znr Hypothese im strenge» Sinn

wird diese Vermutung dadurch, daß man sie mit allen einschlägigen

sicheren Tatsachen vergleicht und damit in Übereinstimmung findet,

ohne daß man aber in ihr die einzig mögliche Erklärung die Tat

lachen sände.

'> «. a. O. S. 197 ff.

principrs cke ls, eritiquv >,istur, p. Z4>! 247,

') 1'. ?esel>, Instituticiusts I«^i««le» I, üÄ) LcK. Ü.
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vielfach hat sich die Hypothese i» de» neueren empiristischcii und

idealistischen Systemen Einschränkungen gefalle» lassen müssen.

Man versteht unter .Hypothesen' nur jene Boraussetzungen, welche

zwar zur einheitlichen Zusammeusasfung gewisser Erscheinungen nötig sind,

sich aber jedem Nachweis ihrer tatsächlichen Richtigkeit sür immer ent

ziehend. Tiese eigenartige Tentnng beruht zum guten Teil aus einer

aprioristischcn Erkenntnistheorie, die da jedem Schluß, welcher über das

sinnlich Wahrnehmbare oder durch Rechnung Erschließbarc hinausgeht,

nur den Wert einer Hilfskonstruktion, einer rein subjektiven Schöpfung

zuerkennen will.

Tie gesamte Geschichte der Wissenschaften erhebt gegen diese Ver

kümmerung des edelsten Rcchtstitcls der Hypothese entschiedenen Einspruch.

Im Forschen nach dem innersten Wesen der Erscheinungen, nach der Natur

der Tatsachen und Dinge, nach den Ursache» alles -eins und Geschehens

nahm der menschliche Geist die Hypothese z» Hülfe und stieg, auf sie

gestützt, Stufe um Stufe höher empor zur Erkenntnis der letzten Gründe

der Welt in ihrer Gesamtheit und in ihren Einzelheiten.

So darf man denn auch die Hypothcfen nicht auf die sogenannte»

, kausalen' einschränken, d, h. auf Vermutungen über die Ursachen gewisser

Tatsachen, sondern man hat auch jene Vermutungen zu berücksichtigen,

welche über die Natur der Erscheinungen angestellt werden können.

Tut man das nicht und schränkt man das Gebiet der Hypothese ein irgend

einer vergänglichen Philosophie zu Liebe, etwa der Mündts oder Machs,

so sügt man der Entwicklung der Wissenschaften den größten Zchadcn zu.

In neuerer Zeit hat de Miinnynckö versucht, diese einseitige

Auffassung der Hypothesen als Annahmen, welche nicht vcrifijicrbar

sind, ans dein Wesen der Hypothese selbst abzuleiten, und nicht, wie

es sonst geschah, ans erkenntiiiorheoretifchen Gründen.

In einen, geistreichen nnd anregendem Aufsätze bemühte

er sich ;n beweisen, daß die kausalen Hypothesen niemals zur Ge^

wischcit erhoben werden können ; sie seien deshalb niemals im eigcnt»

lichen Tinne wahr oder falsch^). Er stützt sich ans das Axiom, daß

ein Schlnsz von den Folgen ans die Ursachen nie eindeutig sein könne,

es bleibe stets noch eine unbestimmte Zahl anderer Möglichkeiten^).

Diese Auffassung scheint uns unhaltbar. Zunächst ist allerdings

'1 Ähnlich auch Wundt, Erkenntuislehrc S. 40^, 4M. Nach ihm

z. B. Th. Schwarhe, Grundgesetze der Molekularphysik sl5Ä6j S. 57,

IV nviwtbt»«« seiriititiHus in der livvue ^eoscolkstinue s189Vj

p. 242—2S8 u, 337—«51.

2) 1^,, e, p, 249 »s.
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eine Hnpothese als solche weder wahr noch falsch; ich kann aber

ron allen in Betracht kommenden Ursachen alle bis auf eine als un

genügend erweisen ; damit erhebe ich meine Hypothese, wenn sie gerade

diese eine Ursache annahm, zur Gewißheit'). Andererseits kann es

sich im Lause der Untersuchung herausstellen, daß die von Anfang an

rermutete Ursache im flagranten Widerspruch zu einigen Tatsachen

sich, welche mir anfangs ganz unbekannt waren; dann ist aber

meine Hnpothese offenbar falsch.

Die Annahme P. de Munnnucks trifft demnach nicht einmal

'in die kausalen Hvpothesen in den Naturwissenschaften zu ; für die

beschichte ist sie ebenfalls abzuweisen. Dem Historiker kann der Ge

danke beikommen, daß gewisse Erscheinungen aus bestimmte Ursachen,

ämlehmingen, Einflüsse zurückzuführen sind ; er kann mit Hülfe dieser

feiner Annahme eine Menge dunkler Texte befriedigend erklären; da

Maßt ihn die Erfindungslust ; er sucht, er studiert alle einschlägigen

Schriften, Monumente, Traditionen und es glückt ihm, die Konjektur

, ir wissenschaftlichen Hypothese zu erheben. Weitere Studien bringen

Mich volle Klarheit und historische Gewißheit; die ursprüngliche

Hvvothese wird zur geschichtlichen Tatsache.

In vollem Gegcnsav zu de Munuyucks hallen wir es demnach

mii dem alten Buche;: 1^' K^potKese n' est rieir, ue siKinKe

rien, si eile n'est lsite ciuns 1' Intention cl' une veritivs,-

tiov.'?). In dem gleichen Sinne schreibt anch Naville: ,^In« »up-

Position <zn «n n'anrait »neun mo^en 6e veritier resterait

lou^ours » I «l»t cie simple eonieelurs^).

Das ist auch Mills Standpunkt''). Aber hier erhebt sich die

überaus schmierige Frage, unter welchen Bedingungen eine Hypothese

«risizierbar ist. Diese Frage hat Hillebrandt eingehend untersucht ',

er kommt über Mitt hinaus und hat das Problem talsächlich gefördert-').

Gute Gedanken üvcr die Hypothese entwickelt Ai»,^ Witz in seinem

Ü'lirtilig! I^,e» oertituctes et les K^pvtKiZes 6« I», pkvsique mucleme.

i>>>mple r«v<In >Iu «uvFrp» seientiliqns interuktion»! ckes eatkoli^nes-

k«is 1—6 Xvril 1891, septieme seotioui 8eienoes mstkemstiizue« et

«iurblle« v. ISO—164.

i klgssi a"un tr»ite eomplet Se pnilosopkie II ^1339) p. 166.

'> Ii» lo^ique cls I K^potK z>, Lö.

Mill a. a. O. Bd. II. S. 4«8 ff.

Hillebr. S. 9 ff.
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Manches ist an Hillebrandts Ergebnissen ziveifellos richtig, in

allem können wir uns ihnen aber nicht anschließen. Ohne unS auf

eine ausführliche Polemik einzulassen, werden wir unsere Anschannngen

im folgenden kurz mitteilen,

Stuart Milt stellt zwei Bedingungen aus, welche eintreffen müsse»,

damit eine Hypothese verifizierbar sei und dadurch Anspruch aus Wissen

schaftlichkeit erheben könne, Arstens muß die hypothetische Ursache ent

weder schon von vornherein als cristicrcnd erwiesen sein, oder man muß

doch positive Aussicht haben, ihre Enste»,; unabhängig von der Hypothese

mit Sicherheit darzutun, Zweitens muß man wissen, daß diese Ursache

unter gewissen Bedingungen aus die bekannte Wirkung irgend einen (Ein

fluß wenigstens ausüben könnet.

Man dars demnach nach Stuart Mill keine Ursache supponiercn,

von der es" von vornherein feststeht, daß ihre Eristenz oder ihr kausnter

Einfluß auf die gegebene Wirkung niemals wird dargctan werden können,

Das ist zweisellos eine Forderung Mills, Mill soll aber auch noch sor-

dein, wie Hillcbrandt ausführt^, daß mau von vornherein einen positiven

Beweis vorbringe siir die Möglichkeit einer späteren allseitigen Bewahr-

Heilung der Hypothese,

Es ist nicht zu leugnen, das; sich aus den Ausführungen Mills eine

solche ffordcruug ableiten läßt; sie ist aber etwas anders zu verstehen

als Hillebrandt sie deutet, und dauu schwindet auch der Widerspruch,

welchen dieser (belehrte dem englischen Philosophen aufbürdet,

Mill könne, meint Hillcbrandt, seinen eigenen Forderungen nicht

nachkommen, ohne gegen sie zu verstoßen, Es sei ja unmöglich, den kau

salen Einflnß gewisser Tinge aus andere positiv als möglich zu erkenne»,

wenn man diese Einsicht nicht schon aus einem tatsächlich beobachteten Ein

fluß gewonnen hat, Ta nun diese tatsächliche Einwirkung erst zu erweisen

ist — zu dem Zwecke ward ja die Hypothese ausgestellt — so sei die Be

dingung, welche Mill fordert, unerfüllbar; er muß selbst irgend etwas an

der hypothetischen Ursache voraussehen, Mas noch in keiner Weise bekannt,

was in jeder Hinsicht ein iwvum ist; eben das sollte aber »ach Mill um

jeden Preis vermieden werden,

Ist diese Einrede Hillebrandls berechtigt?

Toll ich überhaupt einen vernünftigen Grund haben zur

Annahme, daß eine Ursache unter gewissen Umständen eine Wirkung

L hervorbringe, so muß ich allerdings die Möglichkeit eines

kausalen Zttsaminenhangs von vornherein wenigstens mit Wahr-

') Vgl. St. Mill <Gomperz>, System der Logik UI. XIV. 4 fll. B.

S. 212 ff.Z.

") Hillebr. S. 13 ff. S. 3« ff.
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scheiiilichkeit einsehen. Diese Einsicht kann sich nur gründen ans

meine anderweitige Kenntnis der Wirkungsfähigkeit der Kraft ^

und auf die Erkenntnis einer gewissen Analogie zwischen Ii nnd den

sonstige» mir bekannten Wirkungen von ^.

Toll nun ^ erwiesen werden als die einzige in Betracht

kommende Ursache von ö, so müssen alle andern Ursachen, welche

allenfalls in Betracht kommen können, ausgeschlossen werden und

dazu muft nachgewiesen werden, daft K immer cinlrifft, wenn ^

in Tätigkeit tritt ; das letztere muß ich aus der Erfahrung schöpfen.

Meine Annahme wird zur Hvpothese im strengen Sinn, wenn

ich alle einschlägigen sicheren Tatsachen unter Voraussetzung von ^

als Ursache widerspruchslos erklären kann ; sie bleibt Hypothese, so

lange andere Ursachen möglich und wenigstens theoretisch wahrschein

lich sind. Sie verläßt das Stadium der Hvpothese, wen» diese

auderen Ursachen ausgeschlossen sind. Dieser letzte Prozeft kann

vielfach durch bloße genaue Beschreibung und Klassifizierung des

Erfahrungsstoffes abgetan werden.

Diese Borausfetzungen und der daran sich anschlicften.de Unter-

suchungsprozeft ergeben sich allerdings aus den Grundfordernngen

Stuart Mills, sie enthalten aber keinerlei Widerspruch. Dieser wird

von Hillcbrandt dadurch konstruiert, das? er erklärt, ein positiver Be

weis für die Möglichkeit einer Bernrsachnng von durch ^ könne

man nur aus einer vorher beobachteten Reihe von Tatsachen, welche

eben nur beschrieben zn werden brauchen, erschließen'). Das hat

Stuart Mill niemals behauptet; ihm genügt in solchen Fällen eine

positive Wahrscheinlichkeit; unsere eben gegebene Darlegung zeigt

aber, daft eine positive Wahrscheinlichkeit im Sinne Mills aus

reinen Analogien geschöpft werden kann.

Was man Hillcbrandt zugeben muft, ist die Wahrheit, daft eine

Hvpothese auch dann vollkommen existeuzberechtigt ist, wenn der hupo-

thetischc Erklärungsgrund im ersten Stadium der Forschung etwas

völlig neues ist; aber in diesem Fall müssen a»s gewissen Ana

logien Wahrscheinlichkeitsgründe sür die Wirksamkeit dieser , neuen" Ur

sache vorliegen. Mill erscheint hier nicht als (Gegner.

Ganz unhaltbar ist aber Hillcbrandt? lfimviirf, die kansalr» Hypo

thesen Mill? seien gar keine Hypothese», sonder» eigentlich »»r richtige

Beschreibungen auf Hr»»d vorläufiger Annahmen.

'> Vgl. Hillcbr. S. 2S ff.

Zeilschnft für kath. Theologie. XXVIII. ^atttg.
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Wen» ich z, B, auf gute Gründe gestützt annehme, daß ein Kopfleiden

auf einem Fehler in den Augen beruht, und nun daran gehe, diese Hypo

these zu bewahrheiten, so muß ich die Differcnzmethodc anwenden und

alle übrigen in Betracht kommenden Ursachen durch eine Reihe sorgfältiger

Beobachtungen ausschließen'). Im ersten Stadium der Hypothese brauche

ich nur mit Wahrscheinlichkeit zu erkennen, daß ein Einfluß des Augen

leidens auf die Kopfncrven möglich ist, und daß keine Unmöglichkeit vor

handen ist, etwaige andere mögliche Ursachen auszuschließen - daß im Ver

lauf des Berifikationsprozcsscs die Möglichkeiten sich vermindern und ich

zuletzt nur die Beschreibung einer endlichen Beobachtung nötig habe, um

aus der Hypothese einen sicheren Satz zu gestalten, ändert an der u r s p r ü n g-

lichcn Gestalt der Hypothese nicht das Mindeste.

lfs mag ja sein, daß der Prozeß in diesem Fall ein ähnlicher ist

wie bei mathematischen Ableitungen.

Aber auch in der Mathematik sind eben Hypothesen vollständig be

rechtigt. Ter Satz Hillcbrandts, Hypothesen im eigentlichen Sinn hätten

in den mathematischen Wissenschaften keinen Platzt, widerspricht, wie ich

mich aus Bekenntnissen von Mathematikern, welche die Pfade der Er

findung betreten, überzeugt habe, vollkommen den Tatsachen, Mathematiker

bedienen sich keineswegs bloß vorläufiger Annahmen, — mit gleichen

Chancen für beide Kontradictoricn — als Beweismittel; sie antizipieren

auf Grund der Analogien, genialer Intuition, geahnter Bcrhältnisse ge

wisse Sätze, Formeln, Proportionen, welche ganz Wohl begründet sind und

volle Aussicht haben aus Bcwahrheitung.

Wenn wir uns an den strengen Wortsinn halten, der oben vorge

schlagen wurde, so dürfen wir diese Annahmen als Konjekturen, Hypo

thesen im ersten Stadium bezeichnen. Es gibt aber in der Mathematik

auch Hypothesen im eigentlichsten Sinne. Es kann sich z. B, in einer

Reihe von Dahlen ein gewisses Gesetz als wahrscheinlich herausstellen;

eine eingehende Prüsung verifiziert dieses Gesetz sür einen bedeutenden Ab

schnitt der Reihe, ohne daß vorläufig die Möglichkeit vorhanden wäre,

es absolut sür die ganze Reihe zu erweisen. Tamit erhält jenes Gesetz,

soweit es für die totale Reihe angenommen wird, den öharakter einer

strengen Hypothese mit der Aussicht auf volle Bewahrheitung.

Wir brauchen demnach die Theorien Mills über die Hypothese»

keineswegs im Sinne Hillebrandts völlig uiiizuarbciten, werde» aber

das Gebiet der Hypothese» in, Geiste der wertvolle» Untersuchungen

Hillebrandtö »ach einer Seite hin erweitern dürfen.

'> Vortrefflich durchgeführt von LI»rKe ,1^!«' ^I.anckon IgSZ^

') Hillebr. S.
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Nach diese» Bemerkungen über die Natur der Hypothese wollen

wir nur noch an eine nicht unwichtige Wahrheit erinnern. Auch die

Hvpothese im strengsten Linne, welche für eine Reihe experimenteller

Tatsachen eine einheitliche, genügende Erklärung schaffen will nnd

somit gleichsam als Ergebnis der Forschung erscheint, hat ihren eigent

lichen Wert darin, daft sie es dem menschlichen Geiste ermöglicht,

eine Menge Einzelheiten nnter einem verhältnismästig einfache», ein-

Keitliche» Gesichtspunkt zttsammenziifassc», »m von diesen, feste» l^rte

aus neue Anregungen zur Weitcrforfchung zu liefern ; das angestrebte

Ziel ist auch hier Wahrheit und Gewischeit.

Nunmehr können wir zu einer endgültigen Definitiv» der Hypo

these vordringen.

Tie wiffen schaftliche Huvothese im vollen und strengen Linne ist

demnach eine aus wissenschaftlichen Untersuchungen hervorgehende wahr

scheinliche Annahme, welche nach dem augenblicklichen Stande der For

schung am geeignetsten ist, ein Lvstem von Tatsache» einheitlich anf-

zufasse» und genügend zu erkläre», mit der Aussicht, durch weitere

Forschung vollkommen bewahrheitet z» werden.

Mag man auch mit den Metaphysik - Stürmern keine anderen

Gründe anerkennen, als eine gesetzmäßige Aufeinanderfolge zweier

Erscheinungen — unsere Definition ist so allgemein, dast sie auch in

diesem verzweifelten Fall ihre (Gültigkeit behält. Man darf sie aber nicht

so eng fassen, das? sie blost irgend einer Tagesphilosophie zugute kommt.

Nun können wir erst die 5'ogit der Hvpothcsc auf die Geschichte

«luvenden und die Verwendbarkeit der Hvpothese auf dem historischen

Gebiete weuigsteus andentuugsiveise zeichnen.

Die Überwucherung der Hnpothcseuuincherei in der Historik hängt

aus? innigste zusammen mit einer falschen Übertragung der natnr-

wissenschaftlichen Ziele auf die Ziele der Geschichtsforschung. Ziel

der Naturlehrc als Wissenschaft ist nicht die «cuntnis der Tatsachen,

sondern ihre Zusammenfaffuug zu konstanten Gesetzen, mag man nun

diese Gesetze als objektive Grösten, oder als bloste Bilder, oder als

gewisse Formeln auffassen, welche »nr eine Konstanz der Wirkungen

zun, Ausdruck bringen, ohne .zu konstanten Ursachen vordringen

zu kennen'».

') Ich brachte diese Mauset,, a„ mit Rücksicht auf die Theorien

Machs, Hertz' und besonder? Bolljma,,,,?.
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Ziel der Historik sind die Tatsachen, allerdings nicht die nackte»

Tatsache», sondern die Tatsachen in ihrem Zusammenhang, in ihren

(Grundlagen und Folgen, in ihrer Motivierung, in ihrer Bedeutung

für die Menschheit, für ihre Entwicklung und ihre Kultur.

Die Historik ist Wissenschaft, nicht weil ihr Ziel das .Allge

meine', die Erkenntnis eines konstanten Gesekes des (Geschehens ist.

sondern weil die Forschungen, welche die kritisch-genetische Darstellung

eines Faktums, auch eines rein individuelle», ermöglichen, auf streng

wissenschaftlichen Methoden beruhen; sie ist ferner Wissenschaft, weil

sie in ihren höchsten Zielen die Erkenntnis der Entwicklung der

Menschheit mit allen nachweisbaren Zusammeuhäugeu austrebt. eine

Entwicklung, welche immerhin gewisse allgemein gültige oder doch tat

sächlich immer wiederkehrende Erscheinungen ausweist.

Pnn besteht aber ein Hauptwert der Hvpothcsc. im vollen,

strengen Sinn, eben darin, dast sie die Wege ebnet zur Anssinduug

einer absolut konstanten Gesepma'stigkeit und Einheit, welche dem ge

schichtlichen Werden fremd bleiben »inst.

Deshalb wird in der (Geschichtswissenschaft vor allem die Hvpo-

these in ihrem Anfangsstadinm, also die Konjektur, ein Hanplmillel

der Forschung bleiben, Sic antizipiert ahnungsvoll die Tatsache»

und führt zu Entdeckungen, Bewahrheitet sich diese erste Annahme

nicht alsbald durch die weitere Forschung, so verliert sie ihre» Wert

fast ganz.

Für den Aufbau des geschichtlichen Pragmatismus ist die Hvpo

these nur dau» von Wert, wenn sie frei und ausdrücklich bekennt,

dast sie leine (beschichte ist, sondern blost eine Annahme, die nur in

fofern Wert hat, als sie Anhaltspunkte zu», Wciterforschen bietet.

Jede noch so einheitlich durchgcsührte hvpothetische Einheitsidec in der

Menschheitsgeschichte macht die beschichte zun, Roma», sobald diese

>^dec die Tatsache» mit Gewalt interpretiert und nicht umgekehrt ausgestellt

wird, um alle in das betreffende Gebiet einschlagenden Tatsachen ohne

Zwang und Bergcwaltignng zu erklären. Man braucht hier nur an

Ehamberlains aprioristische Gcschichtskonstrnkiicmctt in den .Grund

lagen deS ne»»zeh»ten Jahrhunderts' zn erinnern, Selbst ein so be

deutender Geist wie Jhering vermochte die Grenzlinie zwischen Ge

schichte und geistreicher Erfindung nicht immer zu ziehen. Seine Vor

geschichte der Iudogermaucu ist deshalb in ihren »leisten Partien Dichtung.

Mau kann demnach die Pcrwcudbartcit der Hvpolhese nicht ein

fach aus dem nalurivissenschasllicheu auf das historische Gebiet über^
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trage». Eine falsche Hypothese ist vor allem in den streng induk

tiven Wissenschaften weniger gefährlich als in den historischen, weil

,in keinem Gebiete des Wissens ein Fehler in der Gedankenverbindnnq

sich so leicht durch die Falschheit der Resultate zn erkennen gibt als

i» diesen Wissenschaften, wo wir die Resultate der (Gedankenarbeit

meist direkt mit der Wirklichkeit vergleichen können").

Eine so genaue .siontrole ist in der Geschichtswissenschaft aus

geschlossen. Sodann sind die naturwissenschaftlichen Tatsachen nicht

so vieldeutig wie die moralischen im Lkbcn der Individuen und Ge

sellschaften. Eine glücklich ansgedachtc Hvpothese wird sich hier oft

weniger der Wahrheit nähern als eine sorgfältige, unbefangene Analyse

der Quellen.

Anfterdem gestaltet sich das Verhältnis der Hvpothese zu den

Tatsachen in den Naturwissenschaften praktisch ganz anders als in

der Geschichte. Hierin liegt der wichtigste Unterschied.

buchen wir uns das klar zu machen:

Ocrstcd gebrauchte bei seinen llutcrsuchungcn über die elektrischen

Änzichungc» und Abstosiuugeu einer Zäule zufällig eine Magnetnadel statt

eines Elrktroskops und entdeckte so das verschiedene Verhalten der Nadel,

wahrend der Ttrom geschlossen und während er ofscn war. Tadurch an-

Prcgt, pruste er diese Erscheinung unter den verschiedensten Gesichtspunkte»,

stellte dann seine bekannte Regel aus und crsand eine eigene Hypothese

zur Erklärung, Ampere wurde durch eine Beobachtung über die Wirkung

wenig gebogener Leiter auf den bedanken gesiihrt, auch hier die Gesetze

der -tatik anzuwenden und gelangte aus diesem Wege zu sciiicn Regeln.

Bei Werstes? Erpcrimciitc» war der Ausschlag der Magnetnadel eine

ciinache, eindeutige Tatsache; aber man konnte verschiedene Hypothesen

«Mellen, diese Tatsachen zu erklären. Er selbst meinte, der Ztroni im

Trahtc wirke so, als bcsändcn sich in ihm eine groszc Zahl kleiner Magnet-

nadeln, denen sich die Nadel parallel zu stellen suchte, Ampere kehrte die

Hypothese um und nahm an, die Magnete würde» durch Strome gebildet,

Hier ist das gefundene Gesetz das eigentlich wertvolle, die wichtige Er

rungenschaft, das Konstante, die zu Hilfe gerufene» Hypothese» sind nur

ein zeitweiliges Gerüst,

Es gilt dies uicht bloß vo» de» relativ cittsache» Hypothese»,

,^n den meisten fragen', schreibt der Physiker Poincare, ,sctzt der

Ämilvtikcr A»fang seiner Rechnung einmal voraus, das> der Ttoff ein

zusammenhängendes ztontinuum ist, ein anderes Mal uimmt er umge

kehrt an, oah er aus Atomen besteht. Er hätte in jedem der beiden Fälle

'> Hclmholtz, Populäre wisscuich, Vorträge I ^ii,;^ 25
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das Gegenteil zugrunde legen können, die Resultate wurden keine Änderung

erfahren; höchstens wäre es beschwerlicher gewesen, zum Endergebnis zu ge

langen, das ist alles. Wenn dabei die Erfahrung seine Schlüsse be

stätigt, glaubt er da Wohl, etwa die wirkliche Existenz der Atome erwiesen

zu haben' ?')

Will man demnach mit gerechtem Gewicht wägen, so wird man

bei Übertragung der »atimvissenschaftlichcii Hypothese dieser Art ans

die Geschichte wohl mir eine» einzige» Fall namhaft machen können,

welcher der historischen Forschung einen ähnlichen Fortschritt sichert.

Es ist der schon erwähnte Fall, da der Forscher durch eine Hypothese

angeregt, nach neuen Quellen sucht und auf diesem Wege entweder

einen Fund macht oder doch eine bisher wenig beachtete Stelle

hervorholt; diese Errungenschaft hat dann in sich einen bleibenden

Wert, ganz abgesehen von jeder Hypothese.

Gewöhnlich ist aber das Perfahren ein ganz anderes. Eine

Hypothese, gewonnen a» einem Bruchteil der Quellen, regt ;n

weiterem Suchen in dem schon bekannten Material an, ob sich etwa

die vorliegenden Tatsachen so deuten lasse», das; sie

d e r a n f g e st e l l t e n H u p o t h e s c nicht a b s o l n t w i d c r s p r e ch e n.

Dann bleiben nicht die überlieferte» Tatsachen als konstante Werl-

gegenstände der Wissenschaft zurück, sonder» die von der Hopothese

umkleideten Tatsachen treten als die eigentliche» historischen Fakt« in

die Wissenschaft ei». Wie man leicht sieht, ist es demnach ein arger

Mißbrauch, die Hypotheseiimethodc einfach in die Historik zu ver

pflanze». Alles liegt hier wesentlich anders ; zudem ist ein historischer

Irrtum von weitgehenderen Folgen, weil man leicht verleitet wird,

die Hypothese für ei» geschichtliches Faktum auszugeben.

In allen Fällen, in denen die Quellen nur spärlich fließen,

wird die Annahme ganz bestimmter Ursachen für gewisse Tatsachen

oder der Schluß auf die Natur gewisser Erscheinungen, Einrichtungen,

Institutionen nur einen geringen Grad von Wahrscheinlichkeit auf

weisen. Mit anderen Worten: für die Geschichtsforschung ist die

Berücksichtigung der sogenannte» indifferente» Hypothesen^) noch

wichtiger als für die Naturwissenschaften.

'> Relation» entre Is, pk>»ique exp«rimentkle st I» pkxsilzue

mätkeii,»tique, in den Rapport« presenti>« »» (^ou^res inteniät. cke

PKxsique Se 1900. I, v. S.

(7f. U. Roinear?, Lleetrieite et opticus I ^lS90) Introänetivnl

mid Delation» eutre Ik i>Kv»i<z»e oxperimeiitale et la pkvsique mstke-
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Indifferent nennt man jene Hypothese, welche die Erscheinungen

;umr zu erklären vermag, aber keinen Beweis erbringt, daß ohne sie

diese Erscheinungen unerNärbar wären. Solche Hypothesen haben

offenbar nur den Wert eines Anregungsmittels zur weiteren For

schung und eines vorläufigen Gerüstes. Sobald ihnen der Gcschicht-

schreib« auch nur den Schatten eines historischen Gebildes beilegt

und ans sie gestützt andere zweifelhafte Nachrichten zu ihren Gunsten

deutet, steht er schon mitten im Lande phantasievoller Dichtung.

Noch aus einen andern Unterschied zwischen Naturwissenschaften

mid beschichte muß der Historiker sein Augenmerk richten, wenn er

die Hypothese erfolgreich anwenden will.

Es wird von ihm nie ungestraft übersehen werden, daß in der

beschichte sozialer Gebilde das Gefetz der Einfachheit, welches

in den Naturwissenschaften so oft zur Wahl einer Hypothese unter

tausend möglichen vollauf berechtigt'), nur mit äußerster Zurück

haltung anwendbar ist.

Hat man z. V. in einer großen Reihe vo»»Beobachtungcn verschiedene

Stellungen einer Masse beobachtet, so kann man durch Verbindung aller

dieser Punkte mittels einer Kurve die Bewegungslinie des Körpers her

stellen, werden sich auch nicht zwei Physiker finden, welche genau die

gleiche Kurve beschreiben. Eie werden aber alle eine große Regelmäßig

keit als sicher voraussetzen, denn ,sic missen von vornherein, daß das ge

suchte Gesetz nicht allzu verwickelt sein kan»"l.

Die Entwicklung und Bewegung sozialer Erscheinungen, z. B.

ein« Verfassnngsorganismus ist dagegen nur in beschränkter Weise

an ein solches Gesetz der Einfachheit gebunden. Sind die verschiedenen,

ausdrücklich in den Quellen enthaltenen Phase» der Entwicklung zeit

lich einander nahe, und zeigt sich keine Spur eines sprunghasten

gewaltsamen Überganges, so wird man allerdings eine ruhige all-

mihlige Entwicklung oder Entfaltung cmnehmen, man muß aber jede

einzelne Phase individuell behandeln und darf kein allgemeines Gesetz

der Entwicklung aufstellen, bevor man eS Phase nni Phase nachge

wiesen hat.

matiqne: ick. oben'.I. 1—29); und dazu: <Z. ttnkn , !>' Inänctivii pru.

Kkdle: Kevu« de» tZlj. »eisittik. XI.IX. 1901. p. 165—201.

') ?oink-Ärt>, lielstions p, i>. Vgl. auch von dcms. Vers öleetri-

ei» «t optique I, p. IX—XV,

?oioc»r5, lisIkNicms a c> !7
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biegen aber die einzelne» Tnrchbrnchspnntte der Entwicklung

in den Quellen zeitlich weit auseinander, so wird man sich ange

legentlich in acht nehmen müssen, sie durch möglichst einfache Kombina

tionen mit einander in Berührung zu bringen. Eine überaus ver

wickelte, winklige, labvrinthische Entwicklung ist gerade so wahrscheinlich.

Musi man demnach an die in der beschichte zur Anwendung

kommenden Hupothescn besonders strenge Anforderungen stellen, so wird

man vor allem jene Borsichtsmasiregel» fordern, welche schon in den

Naturwissenschaften nnabweisbar sind.

Kanu eine Annahme nur an einer verhältnismäszig geringen

Hahl von Erscheinungen geprüft werden, so dürfen doch wenigstens

diese Tatsachen nicht zufällig oder durch Wahl gerade solche Tvpen

darstellen, welche der Hvpothese aus irgend einem Umstand besonders

günstig sind. In diesem ivall wäre die Wahrscheinlichkeit für die Be-

wahrheitnng der Annahme sehr klein.

Unter allen Umstünden musi man aber bei Prüfung und Be

Wahrheit»»«, der Hvpothese ein Verfahren beobachten, das jenem ana

log ist, welches Stuart Mill iu seinen )Ietil«cls ot' incluction

sehr glücklich vorgczeichnct hat"). Natürlich wird mau die Regrln

Mills ans die historische Induktion erst anzuwenden haben. Tic

Hauptsache wird darin bestehe» , daß man zunächst jede Tatsache

einzeln, sodann alle zusammen mit der Hypothese, welche zur einheit

lichen Erklärung dienen soll, gleichsam konfrontiert, um zu sehen, ob

die Hypothese überhaupt Aussicht aus Beivahrheitnng hat. 5odann

wird man jene Details der Tatsache», welche die Hypothese zu recht-

serligcn scheinen, im Vichtc anderer mögliche» Erklärungen betrachte»,

nnd diese einzeln nuszuschliesicu suchen. Einige Hülssinittel dieser

Untersuchung werden am Zchlus; »useres nächsten Abschnittes über

die Berglcichnug angedeutet. Weitere Aussührungen der Methode,

welche hierbei zur Anwendung kommt, müssen wir uns versagen.

Tiefe clcmeiitarc» Bcmerkuugeu über die Berwcndbarkcit und

methodische Anwendung der Hvpothese, Bemerkungen, welche wir aus

der Natur der Hvpothese und der Natur der Wissensgebiete, denen

'! 21. MiU, Zvstem der Logik III. 8 ttoinper, II. S, 8'! ff.. Trotz

der Kritik, welche bedeutende Gelehrte, z. B Siglvnrt an diesen Mcl Hoden

Mills geübt haben, wird man a» ihnen festhalten können und müssen:

sie sind allerdings zunächst Methoden der Erfahrung, und nicht Methoden

einer direkten, vollgültigen Induktion.
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sie Hülfteich zur Hand ist, geschöpft haben, mustten gemacht werden,

weil sie bei den meisten Hypothesen, welche zum Aufbau der urchrist-

lichen Verfassung verweudct wurden, nicht beobachtet sind.

Wir haben früher de» Nachweis erbracht"', das; alle Hupothese»

von einer ursprünglichen rein charismatischen und einer rein dcnio-

kratischen Organisation der Urgemciuden sich in ihrem A»fa»gSstadi»ni

auf eine geringe Zahl zweifelhafter TeNiuterpictntioueu stütze» »nd

in ihrem Ausbau in der (Gestalt der Tatsüchlichkeit aufwete»

und damit die grosie Masse zweifelhafter oder widersprechender

Tette vergewaltigen. Zie gehören i» ihrem Anfaiigsstadinm zu der

oben geschilderten Masse der indifferenten Hypothesen, stützen sich

außerdem ans gewisse, eigens zu dem Zweck ausgewählte, dem ge

wollten Resultat möglichst günstige Tvven und gebärde» sich alsbald

als Ergebnisse einer aus dem ganzen Nachrichtenvcrmächrnis ge

schöpften vollkommenen Induktion, deren Herrschnftsgelüste» sich die

ganze groftc klare Masse der nnliebsamen Tcrtc als czu»ntit« ve-

?IiA«»KIe gehorsam sügen müssen,

,Die Hypothese', so schreibt I'. de «medt mit vollem Recht, ,ist

zweifellos ein wirksame? aber auch ein überaus partes Werkzeug, Nur

Hände, welche in hohem (Aradc, ja ungelvöhulich geschickt sind, diirscu es

gebrauche» zwischen ungelenken oder auch nur mäfzig geübte» Finger»

zerbricht es oder liefert zweifelhaste, nichtssagende Ergebnisse''),

Zeitschr, f, knthol, Theologie XXVII s19«:i, S, ,i2 ff, u, S, l«1 ff.
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Bon Emil Dorsch « 5,

In de», Werke ,Die Mission und Ausbreitung des Christen

tums in den ersten drei Jahrhunderten' werden wir von Prof. Ad.

Harnack über die hierarchische» Anschauungen Hermas, des Bersassers

des Hirten, auf die folgende Weise unterrichtet :

,Was den Hirten betrifft, so ist zunächst die auffallendste Beob

achtung, welche er bietet, die, daß die Propheten i» seinem Buche, so oft

Klassen von Predigern und Hütern in der Christenheit aufgezählt

werden, »»genannt bleiben. Infolge hicvon stehen die ünüoru.Xv, und

didclgxa.x«, regelmäßig zusammen. Ta Hermas selbst als Prophet am

tritt, da sein Buch einen großen Abschnitt (Aaull. XI) umfaßt, in welchem

aussührlich von den falschen und von den wahren Propheten gehandelt

wird, da endlich die Wirksamkeit des wahren Propheten im „Hirten" nach

drücklicher als in irgend cincni andern »schriftliche» Buche betont und als

eine universale vorausgesetzt wird, so mnß die Nichterwähnung des Pro

pheten in der „Hierarchie" des Hirten als eine absichtliche ausgesaßt

werden. Hermas überging d i c P r o p h e t e n , weil er sich selbst

zu ihnen rechnete. Ist das wahrscheinlich — und ich wüßte nicht,

wie man diesem Schlüsse entgehe» könnte — so haben wir ein Recht,

überall dn, wo er „Apostel und Lehrer" zusammen nennt, „Propheten'

zu snpplicren und so indirekt auch von Hermas die Trias „Apostel, Pro

pheten, Lehrer" bezeugt sein zu lassen. Tann aber steht die Ausfafsung.

welche der Hirte in der U. «imilitnilu kundgcthan hat, in genauer Pa

rallele zu der des Verfassers der Tidachc, Tie Apostel, (Propheten) und

Lehrer sind die von Gott gesetzte», das geistliche Leben der Gemeinde» bc



(5mil Torsch, Zur Hierarchie des Hirten. 25,1

gründende» Prediger, und an sie schlicken sich erst <s. e. 2S—27> die Epi-

slopen und Tiakonen'>. Tagegen Vi«. III, 5, I hat der Verfasser die Reihen-

wlge geändert, i^r schreibt : «> uüv XiK«> «i rerpa^cov«, xai Xcvxoi xai

«v^>z>ll>vovvrr^ ra>^ äpuo^ai^ avrü», «vroi elc»v u> äüugro.Xu, <suppl.:

- nach der Meinung H.s — xai ?!««<j>s>rai) xai ö?i>ox«ilc» xai d>dacix«Xl,>

>.ii diäx«vo> vi n««ku^vrk^ xarä rr>v oe^vüri^ra rnv Keov xai ^Tiicixuili^

«avrr.5 xai didll^avr«^ xai diaxovijoavre^ ä^vlö^ xai gkllxü? ru>^ ^.xX«xr«i^

rov Krov, u> siev xcxc»u^^«vu>, ui de kr, ,,vrec. Auch nach dem Versasser der

Üdache sind die ^?i>c>x«?i«l und d>axux«> den a?i««r«Xc», ?ip»lj>f>ra>, di

daoxaX«, anzureihen; der Unterschied aber besteht hier darin, daß Hermas

die (5piskopen — wie der Verfasser des ßpheserbricfes die nui^iive^ —

den Lehrer» vorangestellt hat') Aus welchem Grunde dies geschehen ist,

wissen wir nicht ; wir können nur konstatieren, daß auch hier die faktische

Ürgonisation der Buzelgemeinde bereits die Aussassung von der Organi

sation der Hesammtkirche, welche Hermas mit dem Verfasser der Tidache

teilt, modifiziert hat.' ,

Also eine alte Quellenschrift der Apostelgeschichte, Paulus, Hermns

und der Verfasser der Tidache bezeugen es. daß in den ältesten christ

lichen Gemeinden die XaXovvrc!; rnv X6^«v rov st^uv den höchsten Rang

kinnahmen, und daß sie in Apostel, Propheten und Lehrer zerfielen'.

') H. bemerkt hiezu: ,Tie Reihenfolge der letzteren ist e. 2>i, 27 in

vertiert infolge eines dem Gleichnisse entnommenen Gesichtspunktes; die

nchtige Reihenfolge s. Vi». III, 5, 1' — die richtige, sagt H, ; besser würde

man sagen: die einzige vollständige und ordnungsmäßige Aufzählung

ündet sich dort; denn von einer beabsichtigten Aneinanderreihung, welche

etwa die Rangordnung der ausgezählten Glieder im Auge hätte, wie dies

H. S. 25,1 Rote 6 voraussetzt, kann doch wohl 8im. IX r. 2>! f. nicht

die Rede sein. Temgemäß ist auch der im Tcrte bei H, folgende Satz

ium mindesten irreführend, da von einer Änderung der Reihenfolge nicht

die Rede sein kann, wo nur eine einzige Auszählung statthat.

'j So sicher ist es jedenfalls nicht, daß die öniox»?«!, ,,»d diäxuvu,

nach der Tidache der vorgenannten Trias cinfachhin anzureihen sind; es

steht dort v. 15 nur gesagt: daß Bischöse und Ticikone den Ticnst der

Propheten und Lehrer in den Gemeinden habe», und deshalb auf die

gleiche Weise wie sie zu achten seien — v^>" ^ü« X«>ruvu^u«c» xai »vrui

r>>« X«rovc»^iclv rcöv n«u<z>^r«>v xai dldaxixuXiuv' u^ «öv <'7irnidi>rs

!»!>ll<,xäX<ov. Ta nach dieser Bemerkung recht wohl die Bischösc in die

-teile der Propheten, die Tiakonc in die der Lehrer einzureihen wären,

io konnte auch nach der Tidache sehr wahrscheinlich die Rangordnung,

wie beim Hirten und im Vphcfierbriefe sich darstellen : Propheten, Bischösc,

Lehrer, Tiakonc.
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Ich habe die ganze Stelle anssührlich zitiert : sie bildet den Aus

gangspunkt der folgende» Nntersnchnng ; sie ist aber auch in sich in

mehr als einer Beziehung merkwürdig. Merkwürdig ist schon die An

der Beweisführung, durch welche H. sich einredet, das? Herinas dn

Apostel und die Propheten noch als (Glieder der kirchlichen Hierarchie

gekannt, diese letzteren aber aus Bescheidenheit bei Aufzählung der

Hierarchen übergangen habe ; merkwürdig ist die mehr als kühne Art,

das gewonnene Resultat gleich auszunützen und zn verwerten ; merk

würdig ist die ganze Stelle, weil wir in ihr ein tnpischcs und ganz

charakteristische? Beispiel vor uus haben, wie man ans nichts etwas

machen und Träume nnd Phantasien als Wissenschaft verkaufen

kau», wenn man nur ,vora»sselzi»igslos' genug ist,

Da Hermas selbst als Prophet auftritt — so hörte» wir H

argumentieren da sein Buch einen grasten Abschnitt umfaßt, in

welchem anssührlich von den ,', . Propheten gehandelt wird, da endlich

die Wirksamkeit des wahren Propheten im Hirten nachdrücklicher als

in irgendeinem anderen »rchristlicheu Buche betont nnd als eine uni

versale vorausgesetzt wird, so miist die Nichterwähnung des Propheten

in der „Hierarchie" des Hirten als eine absichtliche aufgefaßt

werden, Hermao überging die Propheten, weil er sich

selb st z » i h n c n rechnete', Hcrmas tritt selbst als Prophet auf —

handelt von ihnen in einem eigenen grosten Abschnitt seiner Schrift —

betont ihre Wirksamkeit und setzt sie als universale voraus: er kenn!

also die Propheten und ihre Bedeutung; zählt er sie dennoch nicht

mit »Itter den Hierarche», so miisile er dafür seinen (^ruiid linden:

es mnstte mit Absicht geschehen sein. Aber welches mochte wohl diese

Absicht gewesen sein? man sollte meinen, sie sei unschwer z» ei

raten : die Hierarchie zur Zeit des Hermas kennt eben keine Propheten

mehr als Mitglieder und Hermas gab der Wahrheit die Ehre. Anders

jedoch belehrt uns H. : Hermas, so lästt er uns glauben, wollte nicht

hervortrete» ; die ganze Welt wiistte es und, wen» sie es nicht wiiftte,

ninstte sie es ans de» ^ssenbariingen, welche er ihr schenkte, erfahren,

das; er ein Prophet sei: hätte er nun vom Propheten in der Hier

archie gesprochen, so erschien er selbst unter die Hierarchen eingereiht,

>»id das suchte er z» veriueiocu. Die Bescheidenheit des Hermas,

sein anspruchsloses Wesen war also nach H. der letzte (Krnnd, warum

er nicht eiivn bloß sich selbst, sondern eine ganze Kategorie bei der

Aufzählung der Hiereirchen überging nnd verschwieg.
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Zunächst übertreibt nun H. die Bedeutung seiner Beweisführung

nicht gar sehr; auf (^nmd derselbe» ist ihm die Zcugenschast des

Hittcn für die Propheten als Hierarche» der Kirche »nr wahrschein

lich; aber dabei bleibt er nicht stehen: mit Zuhilfenahme eiiier banalen

Phrase erhebt er die »Wahrscheinlichkeit' zur Gcwisiheit: .ist das wahr

scheinliche so fährt er fort ,— und ich wttsite nicht, wie man diesem

Schlüsse entgehen könnte — so haben wir ein Recht, überall da, wo

er „Apostel und Lehrer" zusammen nennt, „Propheten" zu snpplicren

und so indirekt auch von Hcrmas die Trias „Apostel, Propheten,

Lehrer" bezeugt sein zn lassen'. Und H. weist die Frücht seiner

scharfsinnigen Argumentation trefflich auszunützen : die von ihm ge

machte Errungenschaft fignriert allsogleich als feststehende Talsache'),

auf welche sich wieder neue Deduktionen aufbauen.

Harnack behauptet also, »nd er will es bewiesen haben: die

Hierarchie der Kirche, z u w c l ch c r H c r m a s s c l b st g e h ö r t,

bestand noch ans Aposteln, Propheten nnd Lehrern:

.sie sind die .XuXoövre^ ruv X6^«v r«v v^eov und nehmen als

solche den höchsten Rang ein'. Ist dem nun wirklich so? ist es

wahr, dasi noch zur Zeit des Hermas Apostel mitzähle» als Mieder

der Hierarchie — und dost »och Propheten als solche und unter ihnen

Hermas einen hierarchischen Rang einnehmen, wenngleich dieser

aus lauter Bescheidenheit um seinetwillen bei der Aufzählung diese

ganze Klasse verschweigt? Ich muß gestehen, H.s Argumentation

hat mich wohl überrascht, überzeugt hat sie mich nicht; bei einer

näheren Prüfung nnd Untersuchung der Sache aber dürfte man

leicht die Überzeugung gewinnen, dasi beide Thesen unhaltbar sind.

?ie Hierarchie im Sinne nnd zur Zeit des Hermas kennt weder

Apostel noch Propheten; sie setzt sich lediglich zusammen ans Bi

schöfe», Lehrer und Diakonen; in ihren Reihen habe» wir auch die

^fleo^vrestc» zn suchen, welche der Kirche vorstehen und die ersten

Ätze innehaben (oi Tipon^ovjuevul xai m 7lsic,irOXni>>edpiral rr^

^xx.Xr>«i«^ ^ «i Tipea^'repu, ui 7ipu>'0rü^evul r. i^xx.X. ;

Vi« II, 4, 3; Vis III, 7 coli. III, 1, «), — die ,Hirte»',

denen es obliegt, durch Unterricht nnd Zucht die Kirche Christi zu

sammenzuhalten IX, 31, f. ««II. Vi» III, i>, 1»>.

Vgl. «. l. Abs. (2. Absat, der von mir oben zitterten

Stelle); S. L5I Fußnoten 5 und >!,



254 Emil Dorsch,

I,

Beginnen wir unsere Untersuchung mit den Aposteln. Man

braucht sich nicht gar viel in der altchristlichen Literatur umgeschaut

zu haben, um das Unwahrscheinliche herauszufühlen, das sich in der

kurzen Ausführung Harnacks breit macht, es sei denn, daß man sich

entschlösse, daö Schriftstück deö Hcrmas zeitlich weit in die Anfängt

des Christentums hinaufzurücken, allzuweit, als dasi man es noch recht

fertigen könnte. Alle uns überlieferten Quellen aus jener Zeit, welcher

der Hirte zuzuweifeu ist, kenne» die Apostel nur als ein vergangenes,

heiliges Geschlecht.

Tie Apostellchrc mag wohl »och als Dokument gelten, in welchem

Apostel als eine «lasse von Prediger» mit hierarchischer Bedeutung als

zeitgenössisch cingcsiihrt werden,

Ob dies aber Apostel im weitere» Sinne wäre», ist vielleicht wahr

scheinlich, aber durchaus nicht sicher; das Argument, welches H. a» erster

-teile für diese Annahme bringt, kann doch höchstens erheiternd wirken-

,Tie Tidache — so meint er — will zwar selbst, wie die Ansschrist

lehrt, eine dlda/>> xvpiov rü>v >S' änunru.Xmv sein, aber eben diese Auf

schrift deutet bereits durch die Hinzufügung der Zahl an, das; das Buch

noch andere Apostel kennt' iE. N. 7>. Tie Schlußfolgerung ließe sich

irgendwie anhören, wenn bei dk,'>drxn der Artikel fehlte; da dieser aber

dabei steht, ist sie unerträglich. Wer wollte auch, wenn c>° bei Thukydides

I, I2>> den Sab liest- 7u rwv TioXirixmv «t ivv^a Kc>-

/uvr«^ «i,s,ac,««v, daraus daß zu lis>/,uv«c die Zahl zugcscht ist, schließen;

also hat es damals mehr als neun oder noch andere Archonten gegeben/

ilder dürfte einer, wen» er im Barnabasbrief 4, ^ liest; »<»vaii? . . .

ksz»j>ev ru^ dv« nXaxa^ kx r,«v /Kijxüv m''r»v, auch schließen: also hat

Barnabas oder, wer sonst der Schreiber dieses Brieses war, noch andere

I'ieschtascln anßcr diesen beiden gekannt? Tic Tatsachen zeigen, daß eine

derartige Bcweissiihrung verfehlt ist, auch dem, der nicht schon im vorn-

hcrei» von ihrer Unzulänglichkeit überzeugt ist. ^ Was aber«. II,.?—ti

gesagt wird, erweckt zwar für den ersten Augenblick den Gedanken, als ob

von Aposteln auch in einem weiteren Sinne die Rede sei; bei näherem

Zuschauen jedoch kann man die Stelle recht wohl verstehen, als ob sie

nur wahre und eigentliche Apostel im Auge habe, jn gerade unter dieser

Interpretation wird sie erst recht verständlich. Tcigcgen ließe sich auch

nicht mit Sicherheit geltend machen, daß die Schrist erst in der nachapo-

statische» Zeit geschrieben sei, da sie sich ja wenigstens als von den Aposteln

selbst versaßt ausgibt. Sicher übertreibt H,, wenn er sagt ; ,cs handelt , .

e. II, !i <! ausschließlich von Apostrln im weiteren Sin»'.
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Aus den beiden stellen aber, an welchen der Barnabas-Brief,

in es ausdrücklich sei es andeutungsweise, von den Aposteln spricht, geht

doch wohl klar genug hervor, daß schon der Verfasser dieses Briefes ledig

lich Apostel im eigentlichen Zinne kennt. An der ersten Stelle o. ü,

will Barnabas darüber belehren, warum Christus, da er doch der Herr

der ganzen Welt ist, durch Menschenhände leiden wollte. Die Propheten

vi is>u^,,',ia>>, sagt er, haben dies so vorausgesagt; und so wollte Christus

zwar leiden, um den Tod zu zerstören, aber auch zugleich durch seine

Auserftchuiig und Wunderwerke (r^Xixavra ?^«ra xai o,,ue>a Ru>6»)

zeigen, dag er der Richter der Welt ist, wenngleich es die Juden nicht

erkennen wollten. Erst als er sich seine Apostel (rvv? idiovi? äx«

«roXovzj wählte, die nicht nur wie die Propheten irgendwie auf ihn

liinwiesen, nicht nur durch wunderbare Taten seine Würde zu verstehen

gaben, sondern bereits die ganze frohe Botschaft von ihm verkünden sollten,

hat er es kund gemacht, dag er der Sohn Gottes sei; denn diese sprachen

dicic Wahrheit nunmehr klar und deutlich aus, nicht wie vorher die Pro

pheten nur andeutungsweise') Zugleich wollte Christus zeigen,

wie er gekommen, gerade die Sünder zurufen, indem er zu

diesen seinen eigenen Aposteln gerade Sünder machte (,'!vrac

«,rp 5ä?av «^apriav äv«^«res>«v^), — Cs ist klar, daß hier die Apostel

m ihrer Berufstätigkeit den Propheten gegenübergestellt sind; jene ^Pro

bezeiten nur von ihm »ürdv i7ipu<j»jr«vaa>), diese aber sollten durch

die Verkündigung des Evangeliums selbst es kurkd mache», daß er der

-ohn Gottes sei. Wie nun Barnabas von den Propheten schlechthin

redet, so müssen wir auch annehmen, daß er von den Aposteln schlechthin

rede, nicht von einer gewissen Gattung derselben. Daß dies aber nur die

eigentlichen 12 llrapostcl waren, erfahren wir aus e. 8, 3: wieder spricht

n dort von jenen, welchen Jesus die Bolliiiacht gegeben hat, das Cvan-

gelium zu verkünden edmxev ruv üva^>iX>«v r>>v ö^uvaiav . . , ki<?

" «^pvooci^ > ganz wie er e. 5, 9 von jenen redete, die vom Herrn be

nimmt waren, die frohe Botschaft hinauszutragen ^r«v^ ^eXXovra? «n,

pvooen r« küa-sVl'Xwv avrliv) und hier fügt er ausdrücklich Hinz», daß

« zwölfe seien.

Man vergleiche hiezu Justin ilial. e. ?rxpb. c 76 1 ei ^up d>»

'«in «po>z»>rü>v nclsttixexaXv^l^io: Xüxijpvxr« ??aAi>i«^ ^v^oü^evu^ u

Xpiarv^ XU, zlrru roüra ^avrniv xvpievacav, äXX' u>>v ün' «üdevöi;

>^c!«ba> «dvviir«, ^«Xs>'^ avr«!; k»«»«« rov: änu«r«Xuv: ev ra>: >s>a

7»!: ravia xkx,,pvxScl> d>cl,',,z,jd,p (Mignc 1^. <l, 6, 653); dazu auch

ebenda e 8« (I'. tt. «, 689); ähnlich drückt sich auch Klemens v, Alcr.

aus, wenn er sagt (!«n. »cl ^. o. 1: ei-; xai aür,'«; «üixvvsi«? «ai

r^ap'sü: ri^ ncuri>s>iav 7ia^,axaX<u' ,M 1^, ti, 8, ti45.
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Aber H. ist nie verlegen i wie er in der Tidachc durch den Zusa«

der Zahl dmd«««, so sucht er sich hier durch das Wörtchen >d>«l zu helfen:

,der Barnabasbricf spricht r, 5, 9 von der Erwählung der id,c>, ä?r,,

ciroX«, durch den Herr», scheint also noch andere Apostel zu kennen . Wic

dieses Argument etwas beweisen soll, ist mir ein Rätsel; es müßte denn

sein, daß man idic» mit eigentlich' übersetze, was wenig sinnentsprechend

Ware und, weil es sicher nicht die nächste Bedeutung von >d>«e; ist, jeden

falls bewiese» werden müßte, umso mehr, als die Grundbedeutung de-

Wortes'), welche eigen ist, eine» ganz vortrefflichen Sinn gibt. Wenn

man Rom, ^, N liest: ^« r^>ü iKiuv viuv uüx ö^kiaar« xrX. oder

im „Hirten' den Satz findet: m,v,,j,a ^ap jZnvXi, ai>r,,. iva duvXoi; »v-

p>«v kdiov «siv,jc»>ra, 8im. IX, 4), so drängt sich die vcrschärftk

Pofscssivbcdcutung des Wortes >d>uc: sörmlich aus: ganz ähnlich nun wird

hier gesagt, daß ßhristus um seiner Vorliebe zu den Sündern Ausdruck

zu verleihen, seine eigenen Apostel >r«i>? >di«v? ä^««r>',X««!;) ans ihrer

Mitte genommen habe. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber bedeutet Idioi

überhaupt nichts anderes als das einsache Possessivpronomen : und dies nicht

bloß bei geistlich-kirchlichen Schriftstellern ^ vgl, z B. nur den Briei

des hl Ignatius an die Eph, 4, l: »ävr» ^äs>, <",v »esl»«> ö

«>>6ri>^ eii; idiav »ixuvv^iav . . dü> i^äc dexko^ai, oder den Blies an

Tiognet 9, A: avrd^ röv idivv vii'iv ciTkedorc, Xvrsiov vFksi i^>llüv, odci

de» Hirten A»r>ö. II, 4 o«I. Tid, 1. 5 ; 8in>, VIII, II, 2; 8im. IX. 4, 7:

idvvr«^ ui i?^ «vdsiül; r«v>; XiKvv^ ruvl^ änpeTteic: rH «Ixvdouki, >

Xrvciav avrov^ Ü7ievkx^'t^^> xario «i^ rnv ,d>uv rü?i«v, «Kev i'pe/^ga'

ete. und den griechischen Text des neuen Testaments durchgängig (<Zrimm

I^ex. ttr. Ist. in — sondern auch im Profnngricchischcn jener Zeil.

Ivic denn auch die alte lateinische Übersetzung in der Ausgabe von <«cb

Hardt - Harnack in der Tat >d>u^ schlechthin mit »nn8 übersetzt.

Klemens seiner, der Papst, an welchen Hcrmas gewiesen zu sein

vorgibt, Ignatius, Polvkarp kennen alle nur Apostel im eigentlichen

Sinn; im gegenteiligen Sinn kann auch dir geheime Offenbarung nicht

geltend gemacht werden, man wäre denn mit einem Argument zusriede n

wie es Haruark T. >4) vorbringt: der Johannes-Apokalypse wird

von solchen gesprochen ,2, 2), die sich selbst Apostel nennen und es nicht

sind: vorausgesetzt also ist, das; sie es sein könnten: man sieht, daß der

Verfasser den weiteren ursprünglichen) Apostelbegriff befolgt'. So gut

gestillt dies Argument dem Berliner Gelehrten, daß er es gleich auf der

folgenden Seite bezüglich des hl, Ignatius i» ganz ähnlicher fform wieder

holt: .Ignatius — so lesen mir dort in der Fußnote lehnt an

mehreren Stellen die apostolische Würde von sich ab: das ist immerhin

ein Beweis dafür, daß die Möglichkeit bestand, ein Nicht - Urapottcl

') Bgl, ffr. Blaß, Grammatik des „eiltest. Griechisch " S. 172 s.
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könne doch ein Apostel sein'. Solche Argumente bedürft» keiner Wider

legung; man könnte ebenso wohl aus den Worten Johannes des Täufers:

avx L^<„ ö Xj,>«iu^ schließen, daß auch er hätte der Messias sein

können, dag es also zwei oder mehrere Messias hätte geben können, oder

daraus, dag Paulus und Barnabas sich (Apg. 14, >:',) dagegen verwahrten,

das, sie «ötter seien, folgern: also .bestand die Möglichkeit, das; sie es

sein konnten'.

scheinbar steht dem, was hier ausgeführt worden ist, entgegen,

das; auch noch spätere Schriftsteller, wie Iren. II, 21, 1 und Teriull.

»6v. N»r«. 4, 24, die Zahl der Apostel weil über die zwölfe hin

aus ausdehnen, ja Eusebius 51. L. I, 12 »och redet von .sehr

vielen' Aposteln außer den Zwölfen. Jedoch ist hie;» ;n bemerken,

daß auch diese Autoren ein Mehr von Aposteln über die Zwölfzahl

hinaus nur anerkennen für die erste Zeit des Christentums, indem

sie gewöhnlich die 70 von Christus den Aposteln beigegeben?« Jünger

mit diesem Ehrentitel belegen, aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb,

weil, wenngleich in der hl. Schrift der Namc Apostel für diese 70

nicht vorkommt, daselbst doch gesagt wird, daß Ehristnö auch diese

ausgesandt habe, ähnlich wie die Apostel ^r« ravru c'lve-

dei^ev ,'> xr)pl»> xai öjZduuyxovr« dvv x«i ÄTiL-

«rei.Vev aürov^: I^c 1<>, I.

Im übrigen ist es durchaus nicht so ausgemacht, was Irenaus und

Tertullian sich unter diese,» Ausdruck bezüglich der 7u vorgestellt haben,

Irenaus hält sich ganz nn den Wortlaut des Evangeliums und sagt nur,

dag ,unscr Herr 70 andere vor sich her entsendet habe'; ausdrücklich nennt

er dieselben keineswegs Apostel. Ter Zusammenhang der Stelle legt es

nahe, dag er bei ihnen überhaupt nicht an eine Apostelwürde gedacht >>nt,

und wir werde» in dieser Meinung bestärkt dadurch, dag dieser Autor

Apostel nie in einem andern Sinne versteht als mir von den Zwölfen. —

TcrtuUian fügt im Zitat das Wort Apostel ausdrücklich hinzu: »>I««it

^ lagt er — et ivlio« septuir^inta «^«sttv/v« »uper <Iuuil,?ri»i : ob er

aber bei diesem Zitat an eine eigene Klasse von Aposteln gedacht hat,

lägt sich nicht mit Sicherheit behaupten: auch er kennt sonst nie andere

Apostel als die urcigentlichstcn, von den 7n aber gilt aller Wahrschein

lichkeit nach, Mas derselbe Tertullian in de,» »äinliche» Buche e. 2 sagt:

Auf jeden Fall bleibt es wahr, das; diese Schriftsteller, sollte»

sie auch noch Apostel außer den Zwölfen anerkennen, dieses nicht

mehr für die Zeit tun, um welche es sich für uns handelt; eine

nähere Untersuchung in dieser Frage dürste auch für sie nichts anderes

/icilschrist ,'iir lotlw?. Thezlvgic. XXVlll. Jadrg. 19«. 17
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krgebe», als was Trigenes zum Ausdruck gebracht, wo er schreibt:

<', 'Iri««vci Tre^Trei «<> ^6vo> cl'sl'ovc, üXXü xai ü'siovc; xai

ü^L.Xovc' xai n^Tiel siev diu Ü7r««rLXX?,«i>a> vTr'

anrvv 6l7i«0r«Xov^ üvostu^cistiZVO^ci. "Udi^ ?«vrcc>v «i

üvi>p«7i«r ei«n , ui de dr'vä^e>^ xpüirrov^' «v ^äp

astapr^onsleA« ,Ä7ioc7rc>X«^ »vo^a

r xai ?r e p i r « V'rco v , 7r es) i <?> v 'se^pUTirai' 7rü> ?eci

e i « i Xer?vvs)^>xä 7iver'st»?aeic;dlaxoviavÜ7ic>-

«reXX<>sleva xrX/'), an welcher Stelle er austcr andern sogar

neben den Propheten des A. T. die Engel des Himmels unter die

Apostel verseht; davon sagt aber Eigenes selbst später an derselben

stelle mit ausdrücklichen Worten: ,">k?«^ evdexcrcu 7iest7re«i>at

V7ic> ruv 'I>i«ov, övosua^ei «TiocZrüXov^, xüv sii'i lö^

e i si x » st e v ? u > o ö r n > <',<? l v. Also hätten >vir es hier mit

Aposteln zu tun, die man etwa so nennen könnte nach dem,

was mit ihnen geschehen, wenngleich sie faktisch keinen An-

sprnch auf diesen Titel haben; wie leicht dieselben Anschau

ungen bei Tertulliau und Irenaus gefunden werden können, ist aus

dem Gesagten klar. Eusebius aber hat für unsere Frage keine weitere

Bedeutung als die Belege hätten, die er uns anführen könnte, ganz

abgesehen davon, das) auch bei ihm zu erklären wäre, was er sich

unter den ,schr vielen" Aposteln vorgestellt hat, wenn er von ihnen

sagt, das: sie «7iO«?«X«t xurä st>'st>i«lv (a. a. O.) gewesen seien.

Auch das finden wir, wie hin und wieder in späterer Zeit noch

einzelne n a ch a p o st o l i s ch c Männer Apostel genannt werden : so wird

der römische Klemens vom gleichnamigen Alcrandriner so genannt

(«troin. IV, 17, M. ?. 8, 1312); so wird der hl. Timo

theus i» seinem Martvrium, welches, freilich fälschlich, dem Bischof

Polnkratcs zugeschrieben wird, genannt sanotissillius »postolus «t

piNriarLtia, so wird sogar auch ein Weib, die hl. Thekla, mit diesem

Namen geehrt. — Das sind jedoch sehr vereinzelte Stimmen und in

einer Zeit, da der Terminus Apostel schon fixiert war, dürfen wir

hierin kaum etwas anderes finden, als wie wenn auch wir heutzutage

»och den hl. Franz Xaver den Apostel von Indien, den hl. Bonifatius

den Apostel der Deutschen nennen. Diese Benennung hat ihren

Grund lediglich in der Bedeutung jener Männer für die Missionierung

gewisser Gegenden, in einer Ähnlichkeit des Wirkungskreises oder

') O«m. in ^«s. t. XXXII, 1« (M. ?. «. 14, 785).
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sonstiger Beziehungen zu den Aposteln; ähnlich, wie auch Polvkarp

im Schreiben seiner Gemeinde dldäoxaXo^ Ä7i««r«Xlxc>^ xai

.ipc«pr>rlx«^ genannt wird. Bezüglich des Kl. Timotheus finden

wir nicht undeutlich eine Erklärung seines Titels als Apostel; sein

Mrwrinm trägt nämlich die Uberschrift: Martyrium 8. I'imotliei,

AseiM^ quiäem 8. ?»uli a/?««<«^', primi äutem p»tri-

srök»« ooustituti Lpliesiorum Metropolis (Migne .'>, 13t>3>,

während es gleich darauf spricht vom trausitus ssnoti a^««<«ki

et primi p»tri»r«li»s r5pkssi«rum m»AN»s Metropolis

limotkei ^ebd. u. 2), woraus sich ziemlich klar ergibt, das; Apostel

gleichbedeutend mit Apostelschüler sei'). Taft wir nicht an Apostel

im Sinne von Hierarchen (rs^ov^evm) zu denken haben, geht klar

schon daraus hervor, daß auch Weiber auf die gleiche Weise ausge

zeichnet erscheinen, für welche der Besitz einer derartigen Würde

schlechthin ausgeschlossen ist (I Kor. 14, 34; «oll. I Tim. 2, II f.)

Was Älem. Aler. angeht, so nennt dieser nicht bloß den Papst

Klemens, sondern auch Barnabas ÜTröoruXo^, den er auf der

andern Seite wieder aus der Zahl der Apostel (Fragm. bei Eufeb.

HL. II, l), auch aller Apostel (8trom. IV, 15) ausgeschlossen

hat. Er nennt ihn aber ÜTn'xZroXo^ im Sinne von ÄTiooroXlXtt^,

und dies deshalb, weil er «vvep's«^. «v^xypo^a^ rcsi '^7iu«rc'>X«

>8tr«m. II, 20; V, 1l)> war und unter die Zahl der 70 gehörte,

unter welcher Rücksicht auch aller Wahrscheinlichkeit nach Nikolaus

(8trom. II, 20) Ävi^p Ü7iu«r«Xlx6ci genannt wird ; etwas analoges

mag auch für den Römer Klemens gelten.

In einer Zeit nun, da sich der Apostclbegriff in der Kirche

bereits derartig verengert hatte, schrieb Hermas seine Aufforderungen

zur Bnste nieder, aus einer Gegend, in welcher Klemens herrschte,

niit dem Auftrage, seine Schrift diesem zn unterbreiten; da ist es

im vornherein unwahrscheinlich, das; er betreffs der Apostel anderer

Ansicht gewesen als dieser römische Bischof (s. oben S. 256). Doch

gibt uns Hermas auch selbst noch »ähcrc Aufschlüsse darüber, was

') Vgl, hikju auch die Märtyrcr-Aktcn de? hl, Ignatius l, I, welche

dasselbe nahelegen, wenn sie diesem Bischof den ehrcndcn Zusatz beilegen:

X>«6^. — Mehreres hierüber bei Wilh, Teuscrt, Ter Ursprung und die Be

deutung des Apostolates in der christl. Kirche ?c. <Äidcn, 1887) S. 137 f.

17"
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er untcr Apostel verstand; geht es aus seinem Schriftstück ja ganz

klar hervor, dast er nur Urapostcl im Auge hat, wen» er von den

Aposteln spricht. H. freilich ist auch hierin wieder anderer Ansicht:

,Tie Stelle 8imil. IX, 17, 1 — führt er ans S. 236(7) ans ^

lästt es zweifelhaft, ob Hcrmas unter den Aposteln die Zwölfe oder

einen weiteren Kreis verstanden hat. Allein die vier übrigen Stelle»,

an denen in dem Buche Apostel vorkommen (Vis. III. 5, 1 z Lim.

IX, 15,4; 16, 5; 25. 2) machen es ganz deutlich, dast der Lei

sasser ausschließlich einen weiteren, wenn auch, wie es scheint, sesttn

.«reis im Auge hat und den Zwölfen dabei keine besondere Beachtung

schenkt. Aber wie sollen es uns jene vier Stellen ,ganz deutlich'

machen, dast von Aposteln ini weiteren Sinn im Buche die Rede

fei? Es wäre doch wahrlich geuug gesagt, dast man aus Grund dieser

Stellen, wenn man sie nur in sich bettachtet, unsere Frage vielleicht

keiner cntgültigcn Entscheidung zuführen könnte; in der Tat enihätt

Vis. III, 5, 1 eine schlichte Aufzählung jener, welche als Grundstein?

und Halt (.XiÄoi rerpä^mvui xu> «v^q>cov«vv?e^) der Kirche in

dem fest gefügten Unterbau des Turmes vorgebildet sind ; darunter

werden auch a?rü<?ruX«r genannt; in welcher Bedeutung diese hier

zu verstehen sind, kann ans diesem Texte allein mit Sicherheit nicht

entnommen werde», obwohl es an sich wahrscheinlich ist, dast in einem

solchen Zusammenhang die eigentlichen Urapostcl eine besondere Be

achtung verdienen (vgl. Dffb. 2l, 14>; etwas Ähnliches gilt von den

drei übrigen Stelle», wo die Apostel niit den Lehrern zusammen

gestellt werden.

Anders verhält cS sich mit Kim. IX, 17, 1: diese Stelle lös«

»ns nicht mehr zweifeln daran, dast dort von den eigentlichen Ur

apostcl» die Rede sei, den zwölfen. ,Herr, von den Bergen künde

mir', so bittet Hcrmas seinen Vehrmcistcr, .warum sie so verschiede»

sind cm Gestalt." Und er erhält zur Autivort: ,Höre! diese zw Sit

Berge sind die zwölf Ztcimme, welche den gesamte» Erdkreis be

wohne», i» diesen ward der Sohn Gottes verkündet durch d i e Apostel

l d>« rüiv «TioQru.Xozv) ; . . die zwölf Stämme aber, daö sind zwölf

^öllcr'. Es »»ist jedenfalls auffallen, dast hier von einer Zwdls-

icilung der ganze» Erde und ihrer Bewohner die Rede ist. '^ar es

etwa ein Theorem der damaligen Zeit, dast die Well nur 12 Na

tionen kenne? Aber weit mehr galt damals die Meinung von 7<>

(72 > Böllern der Erde, in welcher unter Ehristcu und Juden jener
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?age nahezu Übereinstimmnng hmschte'). Vielleicht wird man sagen,

das sei geschehen mit Bezug ans die IL Stämme im Bolle des

allen Bundes ; aber auch dieses verdankte die Zivölfteilung der Zwölf-

;shl seiner Stamnicsväter. — In den vorhergehenden Kapiteln 15>

und Ii', mar auch die Rede von den Predigern, welche den Namen

des Zahnes Gottes verkündigten lxr>pv^uvre^) ; dort erscheinen

die ü.iö«roXoi zugleich mit den didückxaXoi. und wo immer sie

wnst erscheinen, erscheinen die Lehrer zugleich mit ihnen. Hier «.17

sind sie aus einmal allein ohne ihre beständige Begleitung erwähnt.

?er Grund davon ist offenbar : hier haben sie einen klar ausgedrückten

Bezug zu den IL Bölkern der Erde nnd erscheinen so wie diese in

der chvölszahl, als die eigentliche» Urapostel.

Zieht man noch in Betracht, was wir aus mehr oder weniger

gleichzeitigen Schriftstücken der christlichen Literatur sowohl über die

Znmbolik der Zwölfzahl der Urapostel im allgemeinen^), als auch

q?rade über diese Beziehung ihrer Zwölfzahl zur Zwölfteilnnq der

Mker liest^) ; — erwägt man auch die zahlreiche» Stellen, in welchen

stets die 12 Apostel i» geschlossener ZaKl ausgeführt werde», sobald

') Vgl. Ps.-«leme„. Homil. 18. 4 und Recogu. 2, 42 mit den dies-

»lvglicheu Bemerkungen bei Migne ?. 6. 2, 407, bcM. 1, 1267,

Ig bei Justin 6ial, o. 1>. e. 42 1 Iren. a. a. O.: Tert. a<Zv A.

I?, 24: Kl. Al. Str. VI, II <M. ?. «. 9, »08 f) ; Klcm, Kam. II, 2«;

L«. IV, 3Z f.

' Tarüdcr lesen wir z, B. bei Barnabas 8, 3: «> pav^ovre»

'ü> ^v.Vmv sür, dexadv« <j>vXa> L«v 'I « s> cli^X), eic; r« xi>pv>?>

ebenso bei Irenaus IV, 21, 3: ,?ere^rs na«eeba«t«>' ts'ik««

z««» /«r«ei, gu««l«m et t)/ii'i«?u» verehre in«p!eb»,t cku«c/eca«/i/k„«,

linn^ineiiliim Lcclesiäe ^enersre': dsgl. Jrenäusfragmeiit :!I (At. ?,

IZ45?! — auf die gleiche Weise bei Tcrtullian »,kiv. Zlüre. 4, 13.

l'ur aut«m ll»«<l<>e m »pustolo» ele^it, «t nun iilinm queiulil«!: n»

menno? et ex live meum (!>iri5tum iiNeruretäri pussem, von

^»lom voeibus prupl>st»rum, »e,I i?r sr^uinenki» rgruin pr»«6i<?ätui,i ?

Hnjn, enil» vumeri tl^urä« »v»,I er«är«r«in ckepreksvcko i e/ztoeie«»!

kl,nt« IZIim (Xum. 33) i st kiu«a'e<'lnt ^emmä» in tnnics «>v«er<lotäli

^uoui« (Lxock. 28): et </u«ki?citti läpiäe?, ^e»n >I« ^«rll»»e eleot«8

1«. 4), et in »resi» te»tg,menti e«n<1it«8. Zotitiem euiui äpu«t„Ii

l'Menckebsvtnr: proincke «t /»«te« et kimiie«, riga/u^ «ickum retru

^l ilesertum » notiti» «^em ^«t«««»i»'.
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es sich um jene handelt, welche die Welt bekehrt',, »nd bedenkt man^

wie auch Hermas selbst ein ganz analoges Verhalten diesbezüglich

einhält, da er jedesmal, wenn er von xr>pv^avri?^ eic; ö.Xov

rc>v xc'xz^ov spricht, entweder die Apostel von den Lehrern zu

trennen weist (8iW. IX, 25 — davon weiter unten S. 265) oder^

wie hier an dieser Stelle o. 17, die Lehrer einfach verschweigt und

so diesem Prädikat einen unleugbaren Sonderbezug ans die Apostel

allein gibt: so kann man Zahn unmöglich beistimmen, wo er sagt:

,cs sei eine gröbliche Berkehrung seines (d, i. Hermas') Gedankens,

wenn man den kürzeren Ausdruck ,Apostel', welchen er einmal von

der geschlossenen Klasse bahnbrechender Missionäre gebraucht, auf eine

beliebige andere Zahl zurückführt, als die von Hermao angegebene-

(d. h. 40)5). — wäre an Zahn zu beweisen, dast der Ausdruck

, Apostel' (o. 17) nur ein kürzerer Ausdruck sei für .Apostel und

Lehrer', wie er es verstehen möchte ; denn da Hermas immer und

überall eben durch die Zusammenstellung ,Apostel und Lehrer' dir

Apostel von den Lehrer» unterscheidet, so haben wir kein Recht, hier, wo

die Apostel allein genannt sind, dieselben mit dem Begriff Lehrer zu

eins zu verschmelzen. — Aus dem Gesagten leuchtet auch ein, wie

die Behauptung Zahn's: ,dasz in der smnbolischen Beschreibung des

Missionsgebietes die Zwölfzahl begegnet, gibt dazu lnttmlich die

Zahl der Apostel auf 12 herunterzusetzen) auch nicht den Schein des

Rechtes' 2) - unbegründet ist; denn wir fragen unwillkürlich nach

dem Grunde dieser ,snmbolischcn Beschreibung'; jedes Smnbol be

zeichnet ja, eben weil cS smnbol ist, etwas ; hier aber bezeichnet es ganz

offenbar die Zwölfteilung zunächst des Arbeitsfeldes und so der Ar

beiter; ans diesem Grunde wird eben gleich hinzugefügt:

Die Stelle Lim. IX, 17 lästl es also keineswegs zweifelhaft:

die Apostel, welche den 5ol,n Gottes i unter den 12 Böllern) der

Welt predigten, das sind jene, von welchen das in Rom heiniische

Evangelium des hl. Markus berichtet : Tropt^'i^v-ri^ eici r«v xn«

^«V ü,7ruv?u xr>nv^a?e rc> evu^LXlov 7ra<?r> r,^ xris^i 1<i, 15

und gleich darauf V. 20 : itxeiv«, d^: >^«>H,'>vr!^ öxi^pv^nv ^av-

°) ?o im üenigma Pctri l : bei Justin <Iial, c. '1'r, e, 42 : .^z,. 1, 39 :

«lein. Al. Str. VI, « (M, I>. 0. 9, 269) : ?aeö. X, ft ; Tert. <le prseser, c. 2«.

'> T>,..^nl,ii,TerHirt des Hcrina-z untersucht (<«otl,n I^j8)L.<,',;S.22.">.



,>j»r Hierarchie des ,Hirten',

-ra/oö. Diese Worte wareu zu den eigentlichen Aposteln gesprochen ; sie

meiui auch Hermas, wenn er sagt : e x 11 si v x 1 r»v?tt^ lr. e,

rü^ dmd^.xcl lpuXü^ räe; xar«>x«vc?a^ üXov rc>v xöc?-

^ov) ö vio^ roö d,ü rüv Ä7i«<?r«Xmv; der Sohn (Rottes'

aber ist, wie wir !>;im. IX, 3, 2 belehrt werden, vu^u^ il^ov

n d«l>ei^ e!^ 5X«v rov xöo^ov d. h. das Evangelium.

Tiefe Ü7iü«r<zX«t, von welchen in o. l7 die Rede ist, sind

nun augenfällig dieselben, welche e. 1s> genannt werden ÜTrüoroXui

ui xr>sti)^avre^ rc> övo^u, r«ö vic>ö i^euv und o, I 5 heiße»

oi Ü7io«rOXol roö xr^pv's^aroc; vioö r«ö i>eoö. Darauf

weist die an den drei Stellen angewendete Terminologie hin, welche

fast gleichlautend ist, darauf weist »ns die Partikel «vv hin, durch

welche der Satz in «. 17, welcher von den Aposteln handelt, cinge

leitet wird: 5x>is>ux^ «5v ruvra^ >!i r'iüci ?vü !>ec>ö d>«

rc?>v Ü7i««r«XbZV — eine Partikel, welche an dieser Stelle schwer

lich eine andere Bedeutung hat, als auf eine frühere Behauptung

zurückzuweisen und der deutschen Redensart ,wie gesagt' gleichkommt,

es müßte denn sein, das; man in dieser Partikel an dieser Stelle

nichts anders finden will als eine sinnlose Ankniipfungspartikel''.

Die stellen aber, auf welche wir erinnert werden, find gerade die

erwähnten ans e«. It> und 15, die Apostel also dieselben hier wie

dort. — Im Kapitel 15 werden die Apostel wieder charakterisiert als

die unmittelbaren Boten des x^pv^uro«; r«ö vi«ö Acor'

und c. 16 so eigentlich als die Träger der Bcrkündigung des Evan

geliums hingestellt, dost sie selbst in die Unterwelt hinabsteigen müssen,

um den dort der frohen Botschaft harrenden (Gerechten früherer Ge

nerationen das Siegel zu bringen, in welchem sie lebend eiuporsteigen

iiiid in den Bau der Kirche eingehen sollten. Wer sind diese Pre

diger des Evangeliums, von denen cS wieder («. 15) heißt: «öror . .

7i,0l'>r«l raöra nv^v^ura (— e. 25, 2: TiasieXujZov ?v

^vev^l« ?c> ä^iov — ) ^öpcciav xai öXcoc; Ä?r' üXX,'iXX«v

mix ü.iec?rr>«av? Da bleibt kein Zweifel, das sind die erste», welche,

ausgerüstet mit der Gabe des Psingstfestcs, auszogen in die Welt,

ihr das Wort vom Heiland zu bringen. Es ist wahr, die Apostel

erscheine» hier an diesen beiden Stellen mit de» Vehrcrn zusammen :

') In ganz ähnlicher Weise findet sich diese Partikel uüv auch an

gewendet Vi,«, II, 5ui'?^ UVV r»>5 Tiuu^vvv^evox; ixxXi>«>a^,

wo es den Leser zurückverweist auf e. I, !! desselben Gesichts. Im

übrigen vgl, die griech, Wörterbücher,
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aber das sind nicht gewöhnliche Lehrer, sondern gleichfalls ganz be

vorzugte Prediger rn d>dä<?xaX«i xi^flv^^aro^') und

mit diesen bilden sie eine geschlossene, ziemlich beschränkte Zahl, in

welcher neben den Lehrern wohl an sich für nicht mehr als die eigent

lichen Apostel Rann, bleilt^.

Man wird vielleicht geltend mache», daß man betreffs dieser Zahl

überhaupt nicht? schlicken könne, da durch dieselbe jeweils ganze Geschlechter

s-skvea', üvdsxäv d>xc>>mv) z„ verstehen seien («, l-'i, 4 , — Tazu ist z,i

bemerken, daß zwar ganze Geschlechter gemeint sind, aber als solche nur

mittelbar; unmittelbar und zunächst sind unter jenen Zahlen nur die Männer

verstanden, durch welche jene Geschlechter gerettet und in den Turin ein

geführt wurden. Man erkennt dies irgendwie daraus, daß z, B. die

Ig Steine der ersten Generation erst, als sie zusammengefügt wurden pim

ffundoment des Turmbaus, die ganze Welt erfüllten isim, IX. 4,

,^pll,',r,^,>c>av «> i' Xi>>u> xal >!v>!!lXi>ciav uXyv rhv n«ipav; coli. 2, I: >> !>r

F»?r«a ix^Xork^a r>v r>«v üsii-mv, rcrpä^mv«?, l/iarc Kvvag>>cll uXov r>«

x,'>«st»v /<„f>s,«:i> , ^ wie dieses geschah, das wird uns bezüglich der

4. Gruppe aber auch ausführlich erzählt, indem von ihr, den Aposteln

und Lehrern des (suangeliums, gesagt wird, das; sie ihre Lehre hinaustrugen

in die ganze Welt, und uns dann beschrieben wird, wie es unter ihrer

Predigt geschah, daß sie die ganze Welt erfüllte» zu einem einheitlichen

festgefügte» 'Aufbau ^ 17, 4: Silvia rü k^vi^ ru t>ü« r«v «vciavüv xnr-

u,x«vvra, üxuvaavra «al :i>c?r>?>'r,a^ra rü> üvürlarl ixXij-5>ia«>

r«v viuv r«v !>e<>v. XasZuvrei? ovv r^v g^j,a^>K» ^>av ^>p«v,,«tt

ra 7iv«vri.o,ra r,«v :ias>!>«v«>v rlüru r«v üv«^«!«-; ^««prciav. IK? war

dies derselbe Geist der Tagende», welchen die Apostel und Lehrer, die 4»

der vierte» Generativ», zuerst besäße» n»d welcher durch sie der gan>,c,i

Gcuerntion mitgeteilt ward- wen» sie als vierzig zuerst vor den ander»

ihres Geschlechts bevorzugt erscheinen, so könne» sie als solche nicht zu

gleich identifiziert werden mit itim: dasselbe ist aber auch bezüglich der

übrige» Gruppen z» halte»! denn der Zahl ovrm -sup Troüir«, rul'rn ru

-ivcv^ara iP<>s>e«a^, gilt von allen Gruppe» : es bezeichnen also durch

weg jene Dahlen die Führer und Vermittler des Heiles der einzelnen

') Tadnrch ist ei» gewisser diegenial? begründet zn Vis, III. und

3im. IX, 2',, wo die Lehrer entweder ganz gcnerisch ohne jeden Zusay

dld««x«Xu> genannt werde» oder n»r niit dem ganz allgemeinen Attrilmi

didccZlivr,!:-; ausgezeichnet erscheine»; xijpv-s^a l^xi>c>vook>v , aber ist offenbar

von kirchcngründcndcr Predigt und Lehre zu verstehen; vgl. Zahn

a. a. O. 2. 144.

Vgl. hiezu ttl. Al. 8tr, VI, 6 M, ?. 0. 9, S«9
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Henerationen und, erst in ihnen repräsentiert, mittelbar die Generationen

als solche').

Klar und entschieden tritt die Identität der von Hermas er-

Muten Apostel mit den Uraposteln auch an der vierten Stelle

8!w. IX, 25 zutage. Xypv^ure rü eva^eXiov Tiäoiz ri)

xrinei, hatte Mc. Iii, 15 in seinem Evangelium gesagt, »ud

Hermas erhält hier A»fschlust über den Berg, wo die vielen Quellen

und »nd alle Kreatur (7i ä <Z a i'i, x r r « > rov xr>pi«v) getränkt ward

ans de» Quellen >B. I j. II«fle«!t-evre^ ei^ r«v xös^ov

ä"«vr« xr>pü^are, hatte Mc, a. a. ^, gesagt, und wieder

c. 1t>, 2l>: öx?.iv«> ö^eXi>üvre^ öx i'i, p v ^ a v 71 a vr a / « i>

— und Hermas erzählt uns von a7ir>c?roX«> ixai didaczxaXol)

«> xi^siv^avrec; ^i^ uXvv r«v xöc?^c>v (xai «i dldä-

:mrc^ <Ze^v«^ xrX,), Tiavrore dixuiocZvvi^ xai aXi^KiZin

Ms,8vKevreli (SS, 2). Das ist mehr als unabsichtliche Übcrein-

mmmung, eine genaue Parallele nicht »nr zwischen Mc, und Herinas,

sondern auch zwischen dieser Stelle und Lim. IX, 17z wir haben es hier

mü den eigentlichen Uraposteln zu tun, welche die Aufforderung zur

predigt des Evangelinms über die ganze Welt hin aus dem Munde

Udrisli selbst gehört nnd durch dieselbe ein Untcrschcidnngsinal er

halten haben für alle Zeiten. Wohl sind «. 25 den Aposteln wieder

die Lehrer zugesellt: aber sollte der Artikel bei den Appositionen zn

ÜFöciruXvl xai didäoxaX«, hinter xai ohne Absicht wiederholt

sei,,: a7i,inr«Xoi x«i didäcZxaXni «i x>is>n^cn r«^ . . . xai c>i

didci^avr^ . . .? Sonst iveu» eine Hänsuug von Attributen auf

<!>i Substantiv oder aus eine Kollektion von Substantiven ge

meinsam bezogen werde» soll, ist es ja Sprachgebrauch, dieselben

unter ein e n Artikel zn stellen : Hcrmas wenigstens scheint sich streng

an diesen Gebrauch zu halten : unter den vielen Beispielen ähnlicher

^kdewendungen findet sich bei Hermas, soweit ich mich überzeugen

lomne, auch nicht ein einziges, welches eine Ausnahme von dieser

Hegel begründen würde; beispicls halber vergleiche man Vis. III.

7. :t: Kl»n6. XI. llz 8>m. VI, 2,»; IX. 2.'!, 42). So er

Bezüglich der dritten t'iruppc vgl. Kleinen-? v. Ai. 8tn„». I, 21 !

Iivov«, de «I Zlävril: Hs>v(j>i>rlil ?r>!vie xai Isiiaxovra' (Miglic I', i>,

«72>.

t5s ist kaum notwendig, alle dir Zielte» hier anzilsiigen, an welchen

eine ähnliche Beobachtung gemacht werden Wim - ich .Mite dcnclt'k» Wohl
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scheint es mehr als wahrscheinlich, dasi er die beiden Appositionen

durch die Wiederholung des Artikels getrennt und getrennt belogen

haben will, die eine oi xr^pö^avrec; auf ÜTiückroX«,, die andere

«i dldü^avrüci auf didüoxaX«,, wie das auch die respektive,

sprachliche oder sachliche nähere Verwandtschaft je zweier der vier Be

griffe nahelegt. Man sieht, die Apostel erhalten ihr Beiwort xiM'-

^avri^ ei^ c'>X«v x6c?^«v hier mit einer gewissen Reflexion

nnd Überlegung, die »ns ans jene zurückweist, welche ganz eigentlich

die Herolde des Sohnes Gottes geworden sind, die Urapostel.

Eine Schwierigkeit könnte folgende Erwägung veranlasse»! zuerst

v. 15 und 16 ist von Aposteln die Rede als jenen Steinen,

welche ans dcr-Ticfe hervorgeholt werden; als solche trete» sie in

offenbaren Gegensatz zu de» Steine», wie sie von den umliegenden

12 Bergen herbeigetragen werde» (Him. IX, 4, A). Ebenso treten

c 17 die Apostel, wie wir zeigten die 12 eigentlichen, in Gegen

satz zu den 12 Stämmen, welche die ganze Erde bewohnen — werden

sie ja zn diese» gesendet — ; sie scheinen also nicht mit diesen, wie

sie in den 12 umliegenden Bergen versinnbildet sind, identifiziert

werden zn dürfen. Nu» aber ist «. 25 gerade von solchen Aposteln

und Lehrern die Rede, welche von einem der 12 Berge, dein achten

nämlich, genommen werden, es sind also — so gewinnt es den An

schein — nach der Meinung des Hermaö auster den eigentlichen noch

andere Apostel anzunchmcu, welche aus den Reihe» der durch die Ur

apostel bekehrten Böller genommen wären. — Was ist hieraus z»

antworten? Leicht lüftt sich das erste Bedenken ans ««. 15 u. 1^

beheben ; wir erhalten die Lösung von Hcrmas, bczw. vom Hirten

selbst: ,War»in, so fragt Hermas seinen Lehrmeister (16, S), stiegen

auch diese -10 Steine ldie Apostel nnd Lehrer) mit jenen andern iden

Heiligen nnd Gerechten früherer Zeiten) aus der Tiefet — /Weil

so erhält er zur Antwort — diese Apostel nnd Lehrer, die den Rainen

des Sohneö Gottes der Well verkündeten, nachdem sie entschlafe»,

etliche Tuticnd: eine Stelle möge jedoch nicht n»erwäl>nt bleiben, da sie du'

Sache zugleich nach beiden Leite» l>in beleuchtet; sie findet sich 8. IX, 29, 1-°

«vpic, v«v d,^Xv,«vv nepl r>«v Xii^cnv rviv Hs>u>iv<ov ^ov 7N>Kiv>'

«ai «i^ rhv uixodv^v ik^r,,.uevc»v — beide Bestimmungen gehören zusammen

zu einem Substantivbegriff, darum fehlt der Artikel bei der zweiten: die

folgenden Adjektive aber sollen andere Steine einfuhren ; darum fährt die

!>iede fort: — «ai rv>v ars>«vrvX<«v r<üv rr^vrcov X a i r <» V er> ^
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auch jenen, welche vor ihnen heimgegangen waren, predigten »nd das

Siegel der frohen Botschaft brachten , . , Sie stiegen aber bereits

lebendig hinab und lebendig kamen sie wieder herauf; jene aber,

die vor ihnen gestorben, waren tot, als sie hinabstiegen, lebend aber

kamen sie hervor'. Die Apostel gehörten also auch schon ans dieser

Welt vor ihrem Tod zu den tnrmfähigen Steinen, zn jene», welche

unmittelbar von dieser Erde, d. i, den 12 Berge», in den Turm ein-

gesührt wurden, wie wir dies eben «, 25 erzählt finden. — Schärfer

stellt sich vielleicht der Gegensatz dar zwischen de» Ü7i6«?o.X«t des

e. 17 und denen des v, 2S, insofern «. 17 von den Aposteln die Rede

ist, welche der ganzen Welt (also allen 12 Bölkerstämmen, die Heils

botschaft gebracht, «. 25 aber solche Apostel erwähnt werden, welche

aus diesen Völkern entnommen sind. Hier gilt der alte Grundsatz,

daß man Gleichnisse nicht allzn stark pressen darf. Daß die an beiden

Stellen genannte» Ü7i««?«X«i dieselbe» sind, ergibt sich leicht aus

eincr Bergleichung derselben; in beiden Kapiteln ist die Rede

von Aposteln ,und Lehrern), welche aus ,der ganzen Welt', .den

Völkern, welche die ganze Welt bewohnen', das Wort des Herrn,

den Sohn Gottes, verkundigen. An dieser Identität ist festzuhalten,

und dies nmso leichter, als die Schwierigkeit ja für die Ü7i6«r«.X«t

des e. 25 selbst besteht, von welchen es ja auch heißt xi^pv^av-re^

cie; «X«v rdv xö«^«v. Ans der Welt genommen, wurden

sie an die Welt entsendet, und als sie ihre Mission in dieser Welt,

auf den zwölf Bergen, vollendet, stiegen sie auch hinab in die Unter

welt, um die harrenden Gerechten mit sich emporzusührcn in den

Turmbau der Kirche').

') Noch schärfer saht Zahn diese Schwierigkeit ins Auge, wenn er

s. 22S in der Fußnote 2 schreibt: ,Toß Heimos hier <Äm. IX, 17) diese

Zahl (40 aus e. 15, 16) vergesse» und statt derselbe» die Zwölszahl im

sinn gehabt haben sollte, weil in der Beschreibung ihres Arbcitsscldcs

die Zwölfzahl vorkommt, wäre doch nur dann vorstellbar, wenn er etwa

je einen der zwölf Berge einem Apostel und die wenigen nachträglich Ge

wonnenen den übrigen achtundzwanzig Lehrern zugesprochen Hütte, wobei

dann sreilich die wunderliche Vorstellung sich ergeben würde, daß der ans

den achten Berg angewiesene Apostel sich selbst und den übrigen neun-

unddreißig ttcnosscn seines Berufes gepredigt hätte',

Trei Ungeheuerlichkeiten sind es, welche Zahn in diesen Worten her

vorhebt: I) Hcrmas hatte die Zahl der Apostel aus einmal hier ver

gessen. Tavon war oben schon die Rede: die Apostel allein haben eben
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Aber Vis. III, 5 werden die Apostel mit den Bischöfen, Lehrern

und Diakonen zugleich mit aufgezählt ; müssen wir also nicht glauben,

das; sie auch mit diesen gleichzeitig enstiert haben? Wohl werden

wir in dieser Aufzählung wahre Hicrarchen zu verstehen haben, Männer,

auf welchen die Kirche wie in ihren l^rundsteinen ruht; aber Herina?

berücksichtigt dort nicht blost die Kirche, wie sie zn seiner Zeit hier

archisch geordnet und eingerichtet war, sondern zugleich als ein historisch,

nacheinander gewordenes (^anzco: geworden ist die Kirche dnrch die

cinc andere und geringere Zahl als Apostel und Lehrer. — 2, T«n

','8 Lehrern bliebe neben den Aposteln keine Arbeit mehr übrig, wenn die

ganze Welt bereits an die zwölf Apostel verteilt zu denken sei. Ader mußten

denn die Lehrer koordiniert in gleicher Linie mit den Zwölfen gedacht

werden und konnten sie nicht als ihre Begleiter und Hilfsarbeiter (nach

I Kor. Ü, '!) gedacht sein und so die Zache ohne Schwierigkeit verstanden

werden? — ^) Tic dritte Schwierigkeit aber würde sich so darstellen lasse»!

zwölf Apostel sind für die l2 Stämme bestimmt, also jedem Stamme je

einer; darnach wäre auch die Missionier»»«, de? achten Stamme? (in

welchem dir Apostel und Lehrer selbst einem einzelnen Apostel zuzuweisen

und so würden wir es erleben, dafz ein Apostel sich selbst predigen müßte

und den übrigen Bcrussgcnossen. — Diese Schwierigkeit ist schon von vorn-

herein nicht größer als jene, welche sich in der ganz allgemeinen Annahme

ergibt, daß 40 Apostel und Lehrer an die Welt (ei^ >>Xuv rov >.,igu,tt),

zu den 12 Stämme», auch zum achte» Berg gesandt worden seien: auch

in dieser Aunaliinc würde sich die nach Zahn wunderliche Vorstellung er

geben, daß die Apostel und Lehrer, zn sich selbst gesendet, sich selbst zu

predigen hätten. Ja, unsere Annahme würde noch den Vorteil haben,

daß ich mir leichter vorstellen kann, wie einer, vom 8. Berg genommen,

hinwieder zu diese», Berge gesandt worden sei zugleich mit der Aufgabe,

für sich selbst zu sorgen: dies würde uns nur an Le, 22, -!2 erinnern, wo

wir lesen: 6de,jö-^v neoi au«, >va st>> exXi7i,> Tiigri^ auv' xsi

«v 71«« ö-iloro«,!?«^ orijuioov rovc cideXijxzv^ «ov, oder an das oben

schon zitierte ssragmcnt des Alcraudrinrrs : 'I»xl,,,Zm dlxaic« xai 'Im-

«vviz xai II«r»w xm« rizv äv««rac»v Tiasiedtux« °sv6>oiv ü xvoi«^' ovroi

ru>^ X«in«>^ änucirüX«^ xrX. - Schließlich ist es nicht einmal not

wendig, daß die Zwölfe distributiv auf die 12 Stämme verteilt gedacht

werden müßten, es konnte recht wohl diese Beziehung der Zwölse zn ihrem

Arbeitsfeld nach dem Sinne des Hermas mehr kollektiv gedacht sein oder,

sollte auch der Prophet ansangs die distributive Beziehung im' Auge ge

habt haben, cinc Verschickung zur kollcktivcn statthaben und umgekehrt, wie ja

Zahn selbst 2!!-I vo» cincr Verschiebung dcs (Acichnisscs bri Hcrmas redet.
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Predigt der Apostel, ihr Werk aber wird sortgcsevt nnd erkalte»

durch die Bischöse mid die ihnen uulergeorduetcu Hilssarbeilcr: beides

wird in der Aufzahlung Hcrmas' beriicksichligl. Das? diese Auffassung

richtig ist, verrät Hermas selbst, wenn er alsogleich hiuzufiigt. dast

von den ausgezählte» die einen schon gestorben sind, die andern aber

»och iortbestchen : das? aber diese vi ucv xex«lur>^ev«l, wenn auch

nicht ausschliestlich die Apostel, aber sie wenigstens alle in sich be

freist, wird sich ivcitcr uuleu ohne Mühe herausstellen. — Es ist

aber auch an sich schon aus dem besagten eiuleuchteud, iu welcher

Meinung das Wort a.i«6?u.Xol Vis. III z» verstehen ist. Ein

Amor, welcher bei siinsmaligcr Erwähnung bereits viermal Apostel

im eigentlichen Zinn versteht, der legt au der fnusten Stelle gewist

den gleichen Sinn unter, zumal wenn er durch nichts andeutet, das;

kr das Wort dort anders verstanden haben will, oder gar durchblicken

lästt, dast er dasselbe meine. Einmal ist uuu hier von demselben

Dm» die Rede, von dem Hiiu. IX handelt, und von den steinen,

sowohl denen, welche aus der Tiefe hervorgeholl, als auch jcueu, welciv

von der Erdoberfläche herbeigctragen werde» : in beiden Fällen wird die

Ädeiilnng der Dreine ausciuandergese!.'l, !^im. IX mehr im einzelne»,

hier mehr im großen Ganze» ; aber aus jede» ivall werden Ü7it>

yroXo, an beiden Stellen die nämlichen sei». — Mau beachte ferner

dic ganze Miktion von Vis. III; die Stelle lautet: «i uöv ovv

Xüwl c>i r^rpa^lliv«, xai Xcvxoi xai <?vucs><,?vor>vrL<i rai^

äpluo^ui^ avrwv, ovroi ^i«iv ui ÜTroNro.Xcu xai «TilMOTl«,

xai didüoxaXol xai dlüxovvl «i 7i«s>^'i^vre^ xura ri^v

6euvörr>ra rov Ä'eoö xai öTrinxoTii^avr'^^ xai dlda^avr^c

xai diaxuvisczavre^ a^v,?>c; xai S^lVl'ic ivicr AxX^xroi^ roi>

^eov, vi llev xex«iur>jULVOl, oi d«: erl üvreci: ma» beachte, iu

welch genauer Parallele hier dic Appositionen den vorausgesührtcu

^iibstantivbegriffen angegliedert werden: unter einem Artikel erscheine»

dii Älulönamen gestellt, unter einem Artikel die ihnen beigelegten

Ällribmc; osfcubar enlsprichl dem diaxuvoi iu der Apposilionenreihe

d,uxov^c>«vr«^, dldä^avr^ dem K><>ui?xa,Xul. ^Tiinx, ,.n^

Mvif^ dem öTrioxOTiui : so werden wir 7ruper>i>Lv rx.c: xurü risv

<ix,uv6rr>r« rov ,'leov aus a7i>>nru.Vc» z» beziehen haben. Was aber

soll dieses Prädikat siir dic Apostel slir eine Bedeutung haben ? Soll

« nicht ein sür die Apostel in dieser Husaiiimeilstclluug verhällnis-

mäßig nichtssagendes und luiissiges Beiivorl sei», so werden wir
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hierin wieder ei» neues Wahrzeichen der Urapostel zu erkennen haben' ,,

welches sich sticht ans Mc, I«, 15 u, Mi. 28, 19.

Wenn es nnn nach allem dem nicht gewist ist, so ist es, be

scheiden gesagt, änsterst wahrscheinlich, ja an den Grenzen der Gewist

heit, dast Hcrmas unter ÜTrovroX«, immer nur die Apostel im

eigentlichen Sinne versteht: «i TiosZcvKev're^ . . . Tiüvrore öv d,

xa,««vvr> xai üXr,ö>e,a iVis. III, 5; Kiru. IX, 25,);

xy^v^avr^c; eie; öXov ?«v xoczpov (Lim. IX, 25), ^ic; d^,-

dcxa ssmXÄ^ ra^ xarulXOvoa^ ä.Vov rov xos^ov (17), Ol

xr>«v^avr?.^ ru öv«^a roü vittv rc>ö ^coü (1t!), «, Tipbiro,

ra Tivev^ara öcpö^^czav l15> — die Apostel der Botschaft vom

Sohne Gottes (15!, denen dieses ihr Geschäft so eigentlich zukommt,

dast sie selbst in die Unterwelt hinabsteigen mustten, den dort harrenden

längst Berstorbencn srühcrer Geschlechter den wahren Glanben zu ver

künde,,. Wenn dem aber so ist, dann können sie zur Zeit, da

Hermas sein Buch schrieb, nicht mehr in der Hierarchie mitrangieren

lind Hcrmas kann nicht mitgezählt werden unter den zeitgenössischen

Zeugen sttr jene Dreiteilung der höchsten Hierarchie in Apostel <im

weircre» Sinne), Propheten und Lehrer.

Aber wäre dem auch nicht so, Harnacks Berufung aus das

Zeugnis des Hcrmas bezüglich der Hierarchie wäre schon eitel, wenn

die Apostel im Hirten als' eine bereits vergangene

Generation erscheinen; und dies ist der Fall. Harnack selbst

gibt es wenigstens teilweise zu, wenn er in dcr ersten inistnote S. 248

sagt: ,Es ist zu beachten, dast in 8iui. IX von den Aposteln und

Lehrern als einer vergangenen Generation die Rede ist, während hier

Vis. III von der ganzen Gruppe gesagt ist, das: ein Teil derselbe»

bereits entschlafen, ein anderer noch am Leben ist'. Man behalte

aber im Auge, dast, wo immer die Lehrer zugleich mit den Aposteln

') Man konnte vielleicht daran denken, üupevS-rvr^ „ach Analogie

mit Lc. 22, 22 (ü j^ev vl«^ ruv üvö^coTiciv xarll rü c'xsZXZMvov

ural) zu übersehen, so daß es euphemistisch so viel bedeutete als .Ver

storbene' gleich imscrm deutschen Heimgegangen oder Tahingeschicdcn; doch

wäre cinc solche llberscbung hier nusterst unwahrscheinlich, ja geradezu un

denkbar, da da? Wort nopkvS-evr^ an den zahllos viele» Stellen, an

denen es im Buche vorkommt, immer und überall diese Bedeutung aus

schließt, so z. B. schon in demselben Kapitel Vis. III, 5>, »nter B. 4, und

mit Bezug auf die Apostel 8im. IX, 25.
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als bereits dahingegangen erwähnt werden, nicht von Lehrern schlecht

hin die Rede ist ; da erhalte» sie stets ei» bestimmtes einschränkendes

Attribut, erscheinen als d,dä«xaX«> r«v x r> s> v ^' j.l a r u ^ roö

viov r«ö Aeov so. 15,), als «i didänxuX«: «i xi^r'^civrec;

?u «voua rc>v r'iov r«v i>e«r> >7>; werde» sie aber nicht

so ausdrücklich als vergangene (Generativ» berührt, wie dies geschieht

Vis. III, 5 und Lim. IX, 2.',. so erhalte» sie auch eine mehr all

gemeine Bestimmung zugeteilt, heisten einsachhin o'l dida^avre^

i«e^vüa xai Ä^vö>^ r«v Xö^ov rov xv^i«r'>. Tic Aus-

sage Harnacks wäre darnach zu modisiziercn, d. h., wenn wir bei

Herinas zugleich mit den Apostel» auch Vehrer als verschwundenes

Geschlecht bezeichnet finden, haben wir immer nur an Vehrer cincr

gewissen Art zu denke», an jene »änllich, welche als Hilfsarbeiter der

Apostel zugleich niit ihnen mit dem xiipv^a, d. i. der erste» Ver

kündigung des Evangeliums, betraut waren',.

Daß aber die Ordnung der Apostel i» der Tat der Bergangc»-

heit angehört, wird zunächst wenigstens angedeutet in c, 17, wo ihre

Tätigkeit als ganz und gar der Bergniigeiihcit angchörig hingestcllt

wird : ö x ri f> v x ^ r> ei^ ravrac; ö vi«-; rc>ö d>« rüiv Äiro-

«roXmv. Ganz klar ist dies ausgesprochen in ««. l.', und lK: In

Kap. 15, wird uns erzählt, das; der Geist der christliche» Tugenden

nicht von den Aposteln gewichen, sonder» bei ihnen verblieben

sei bis zu ihre», Tode — ^xs» rr>^ xoiilii««,,^ avrüv.

Als sie aber gestorben waren so erzählt uns «. K,

weiter ^- stiegen sie in die Unterwelt hinab, »m jenen, welche vor

ihnen verschieden waren, zu predigend, Dast die Apostel, von welchen

Lim. IX spricht, samt »nd sonders verstorben sind, kann demnach

keinem Zweifel unterliegen. Es sind aber ganz dieselben Apostel, von

welchen Vis. III, 5> berichtet , abgesehen davon, das! gnr kein Grnnd

vorhanden ist, hier das Wort Ü7r>'>ar«X«> in einen, anderen Zinne

zu verstehen, verschieden von jene»,, welchen nnser Autor später an

vier Stellen unterlegt, handelt es sich ganz um dieselbe Sache hier

wie dort: um den Turmbau, der die eine hl. Kirche vorstellt, und

seine Fundamente ; insofern ist es gan; richtig, was Harnack in seiner

') Bgl. Funk, «per» »vv»t , die Note .zu siiu. IX, 1,'>, 4.

iciv vioü r«v Keov, x « i ll i> ö-e v i > ^ dvv«^e> «a> ni«r>!> rov v>uü r«v
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Ausgabe des Kastor Heim»« zu öim. IX, 17, I bemerkt:

provul clubio eosäsm rsspioit Hermss, quos «, 15, 4. Itt, 5.

Vi». III, .'>, 1 uomivavit. Da;» steht nicht in, Gegensatz, das?

Vis. III, .', von der ganzen Gruppe als solcher gesagt ist, dasz ein Teil

derselbe» bereits entschlafen, ein anderer noch am ^cben sei. Denn

da wir später hören, daß die Apostel insgesamt entschlaft», so werden

wir dieselben auch hier zu dem ersten Teil zu rechnen haben, wenn

gleich sie auch aus de» andern aufgezählten Klassen Schicksalsgenossen

sindeii, wie wir dies von Lehrer» (wenigstens einer gewissen Kategorie »

ausdrücklich hören.

Apostel sind also für Hermas ein vorübergegangenes Geschlecht.

Wohl sind es für ihn prcisivürdige Männer, ehrfurchtgebietcnde Er-

scheinungen, Säulen und (Grundfesten der Kirche ; aber das find sie,

indem fie ehemals der ganzen Welt die Botschaft des Heiles gebracht,

und diejenigen, die ihnen Glauben schenkte», vereinigt haben ;n

einem einheitliche», festgefügte» Bau über den Felsen, der da ist der

^ohn Gottes ; sie selbst nämlich waren so eins unter sich, das? keiner

vom ander» auch mir im geringstcn abgewichen (8im. IX. 15, 6),

und hierin folgten ihnen, die durch ihr Wort dcuselbe» Glaube» »»d

denselben Geist aufnahmeu i .Va^övrt^ rü Tivx.v^ur« raöru ^ve-

dvva^'ii^Oav xni r>««v ^erü rüv d«v.Vl,,v r«v Heov, x»l

rp- avriöv L> Tiveuria xui Lv xai Lv övdv^a- r« 'sctp aürce.

öq>s)6vm?v xai dlxu>O«vvr>v Lip^ü^ovro (ib. 13, 7). To ward

die Kirche ein Ba» wie aus einem Stein (?rr'?p^o^ u«v«X,i>«^)

nnd wie znsamttiengewachsen mit ihrem Felsengrnnd (il>, 13, 5). —

Aber dieses ihr Werk halten sie bereits in andere Hände übergebe»;

die Trpor^ov^üvoi. die 7is>ui<?ruj,i5vol ri^ öxx.XiM«^ waren

a»derc geworden; andere Hirten wäre» berufen, die dafür zu sorgen

hatte», daß keines der Schäflei» losgetrennt werde von der heiligen

Bereinigung (8im. IX, 31, bes. 5): eS waren die Preöbvter der

Kirche; ob unter ihnen auch Propheten? Tavo» ii» folgenden.

II.

Was werde» wir uns zunächst unter einem Propheten vorzu

stellen haben? Bon Dobschütz erfreut uns mit folgender, aller

dings etwas merkwürdigen Desiimion - ,Das Wese» aller Prophetie
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besteht in einem innere« Widerstreit zwischen der natürlichen Schwäche

des Menschen und der über ihn kommenden göttlichen Kraft, die ihn

zwingt zn thun und zn reden, wovor er selber erschrickt''). — Auch

ms uns Harnack über die Propheten erzählt, dürste unser Be-

mmden erwecken : ,Bon den Essenern wird berichtet, das? sie die Gabe

der Prophetie besessen haben . ., von Thendas Heist! eö: 7ip«k^,'^r><;

Äe^ev eivm . . ebenso vom Agvpter Josef. Joses spielte sich sörm-

lich und mit Glück als Prophet Bespasian gegeuüber ans; Philo

nannte sich einen Propheten . . . von jüdischen Traumdentern und

/jauberpropheten in der Diaspora hören wir. Aber was mehr als

alles dieses sagen will — die Fülle der Apokalypsen, ^rakelsprüche

n. dgl. aus jener Zeit zeigt, das; die Prophetie, weitentsernt ansge-

storben zu sei», in üppigster Blüte stand, und das? Propheten zahlreich

warm und Anhänger und Leser sanden^>. Was mag sich Harnack

von einem Propheten sür einen Begriff gebildet haben, wenn unter

ihm das alles Platz findet, wenn er zu Propheten stempelt, wer

immer ,sich förmlich und mit Glück als Prophet aufspielt', ,sich selbst

Prophet nannte' ; wenn er unter die Propheten einstellt die jüdischen

Traumdeuter und Zauberpropheten und jene, die Apokalvpsen nnd

^rakelsprüche u. dgl., gleichviel ob wahr oder salsch, ziisammcndichten ?

Es ist aber nicht schwer, den rechten Begriff von Prophet zu

iruieren. Um nicht zn reden über die Etimiologie des Wortes —

hören wir, wie Jeremias seine Bernsung erzählt. ,/><^)/<«ram in

c^e^i t«', hatte ihm der Herr angekündigt. Aber der

Prophet entschuldigt sich nnd sagt: ,ves«i« iozut, Hui» puer «Av

«um'. Gott jedoch läßt die Entschuldigung nicht gelten: noli clicere:

puer »um, und wiederholt sein Borhaben, sich näher erklärend: »6

omni», quse mittaiu t«, ibis, et uuivsrs», z«a«eu,!zu« ma<i-

^ar«-« iogue, l», das hcipt doch wohl soviel als, was vorher ge

sagt ist: ^»s^sram iu gentibus ä«6i t« (I, 4^7). Dasselbe

wird nur wieder ausgedrückt, wenn in B. Itl das Eeremoniell

dieser Erwählung beschrieben und mit den Worten abgeschlossen wird :

«voe ckec/i ve^a msu t« sr« «««« «^,l«rltul r« Koclie

Aente«^). — Die gleiche Idee kommt nur noch nichr allgemein

') Die urchristl. Gemeinden ^Leipzig 1902) S. 219.

^ Mission ,„,d Ausbr. des (5hristent. S. 240.

Im gleichen Zinne lassen sich viele andere stellen der nlttesta-

mentlichen Zchriftcn nnsütircn; criniicrt sei hier nur an Jcr. 23, 16 ff.;

R tt; Sj. 13; Num. 12, 0.

Zkitlanift Im kaih. Theologie. XXVIII, J°>,rg, ISO«. IL
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zum Ausdruck, wcuii Ex. 7, I f, erzählt wird: .Es sprach der Hcir

zu Moses: siehe ich habe dich bestellt zum Gott Pharaos, imS

Aaron, dein Bruder, wird dein Prophet sei»'. Wie so? ,Du sprichst

zu ihm alles, waö ich dir austrage, und er wird , statt deiner! zu

Pharao sprechen". — Denselben Begriff legen die ^christcn des neuen

Testamentes nahe an alle» den stellen, wo die Propheten als von

Gott gesendete und beauftragte Vehrmahncr erscheinen <Mt. 10, 4<>s.:

23, 34 u. a.>, oder wo der hl. Paulus I >ior. 14, .i7 sagt:

si <zuis vicletur proizlreta esse »ut spiritualis, ««Ans«c«t,

<^uae sorioo voois, cjuia /)omtiii sitttt manc/a<a; si i^uis

autem iguor^t. izzvoräbitur ; aus dieselbe Weise nennt der Apostel

^akobus jene Propheten, welche gesprochen habe» im Namen Gotie?

1 0). Bgl. auch Eph. .!, .> «oll. 7 ; II Pet. 3, 2 ; Offb. 11,3 ««II. 1".

Ganz dieselbe» Anschannngrn finden wir bei den Vätern der alten

und älteste» Hcit der ttirchc vertrete»: in »nserm Sinne sind die Stellen

im Ba r n n b n s bricf zu versuche», wo es heißt, dasz der Herr es war,

welcher durch olle Proplictcn und in ihnen ,zn uns gesprochen, oder dar,

die Propheten, wenn sie ihres Amt» walteten, von ihm die Oiavc hatten'

weshalb sie auch seine Propheten i«. 11) hcihen. Tassclbe bedeutet es,

Wenn die Propheten bei Ignatius Schüler ^es» i'hristi genannt werden:

ohne ^weiset, weil sie das, was sie als Propheten verkündeten, von ihm

hatte»'' : ebenso sagt .Klemens Rom, von Moses »nd den übrigen Pro

pheten, Moses, der treue Ticncr . ., habe, was Gott ihm anvertraut, alle?

in den hl, Büchern niedergelegt und ihm folgten die übrigen Propheten

l,t>or, 43, 1). — Deutlicher noch drückt sich der Alerandrincr gleichen

Namens aus, wenn er die Propheten, wahre und falsche, als Ticncr bezeichnet,

welche, was sie, die guten vom Herrn, die böse» vom Geiste der Finsternis,

empfangen hatten, verkündigte», und beifügt, daß alle, welche nicht ganz

eigentlich (xvsi!<^) von b'hristns abgesandt seien, mit den falschen Pro

pheten Ticbc seien' : Prophetie aber im Sinne von Vorauswissen ist ihm

«r, «i.V. 2, 4 voll. 12, 1, x«> TiiiXlv «v «ikpw 7is>«<j»srs> Xe-s«, 12,4: —

') Magn. 9, 2^ Phil. 2.

<>i ^tev Tipu^nrai, ärk^ äTiooraXev^e: xai « ^«v ev «Kr vre :

>j>«vd<>iis)u^ial x»> na vi«? «i xvpim^ avrvv än««ici

Xrvir?. el/ov dr xa'i i^rvdons)«^^ ra> ^>> xXr^ua r<> >>vc,ua r« ü««>j»l
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nur eine Art von Prophetie im allgemeine»''. Auch was Tcrtullia»

gezcn Marcion i,4, L4) ausführt, stimmt mit der dargelegten Ansicht

übern» : tzi» splistolu», so sagt er, Zlbv««» gug,m el spustoli propketae :

seq»an,I» erit äuetorilas »triu«li»e ukticii «/< itii« eu^e>«zue </vn!t„«

In ihrem eigentlichsten <>!cschäste stimme»

Propheten und Apostel vollständig übcrcin: sie stehe» im «oldc desselben

Herrn, dessen Ratschlüsse sie verkünden,

Naturgcmäsj richten sich diese Ratschlüsse durchgängig aus das Heil

und die Erlösung der Mensche», und weil diese zur Zeit der Propheten

«och zu erwarten war und der Zukunst angehörte, so wird die Prophetie

sich nebenher zum groszen Teil als Vorauswissen und Vorausverkündcn

gestalten: dieser Begleitumstand ist es, welchen I renäus im Auge hatte,

wo er im vierten Buche gegen die Häresie» im M, >!np, von der

olüestamentlichen Prophetie sagt: propketisr e^t, präeäiestio kutnrornm,

ickesl eormu, «.ime posl erunt, präesi^vitiesti« (e, ü). Tah dieser Autor

im Wesen der Prophetie von den übrigen nicht abweicht, das gibt er z»

erkennen, wo er in demselben Werke II, 52, 4 das Vorauswissen der Zu-

lunn von der prophetische» Rede ganz im Linne des ttlcmens von

Aler. unterscheidet^) und hervorhebt, das; der Prophet, was er sagt, voi»

Worte habe oder aus der Eingebung des Geistes" , weshalb es zu einem

Propheten gehöre, mit Gott in vertrautem Verkehre zu stehen').

Was im übrigen das Vorausverkünde» tunstigcr Tinge für de»

Propheten für eine Bedeutung hatte, darüber unterrichtet uns die greise

Erscheinung bei Justin wcitläusiger im Tialog mit dem Inden Tryphon,

Äonz in Übereinstimmung mit de» übrigen Zeitgenossen bewegt er sich,

««an er Propheten jene nennt, welche vom hl, Geiste getragen gesprochen

habe,,'): und wenn er auch gleich hinzusügt: ,wclchc das Zukünstigc vor-

eraräsel üs>ue<s»^rev«v, ,!>^ äv ÜFuc>r»r<, v dl«>. » >«, . , . ein llev ^us>

i'c>v ^c>«^>i>ri«v ,?i»vre^, >j>>i«>v, Lx rov TiX^pw^ar^-: a^ruv äX«^»^>ev,

!»>Xov6r> r«« Xpisroö' Äore >>v xXenral ui np«^>yr«l: 8trom, I, 17,

^) ".^v -sap ^sz«avc»z>c«v,>c!!v r>c eimz «a> avvex^><^>>c»v airi»c>i>r»i,

loci^iireia« e,d>> Xe^ei, a. a. O. o, IL.

<^>i de xai ^p«^vm«>v «X"""' «äv ueXXövrvov xai A»raa»a?

«a> d^gei^ nc>u>z>>>rlxa^,

?ropket»e sb euclem V er>>« propketieum »eeipients» eliänsm»

?r«6i<»veruut, esu» »eeunclum c»ruem aäventuir, ete, IV, 2l>, 4 und

<: — »eeunckam i6 q,u«ck suKKeretist Spiritus, ebenda «. 8.

Xeoesssria «portebät eo«, per quo« tutiir» präe<Iieäd»iit»r, vi

6er« veum, quem ipsi Komillidus viclenclrlm intimkbant: ebenda e, 8,

^ 'I^^evovrü «ve^ np« A«XX«v /p^vou, . , steivi Tivev^ar, XaXij

lavie : xai rü sieXXvvra Aeonioavre^, u vvv 'siverai' üpo^i^a^ de avrov:

«Xiiva«, «vr», ^c'ivoi r« äX?>He^ xai eidov xai e^einov üv!>nii>i«>5 . . .

18'
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aussagen' — so geschieht dies nicht, um ihr innerstes Wesen zu bezeichnen,

sondern das Merkmal, an dem man sie erkennen kann : so fährt er näm

lich fort: «v ^ap u«r« Ü7iudei^e<«^ Tienuiiprai rür« ruv^ Xü^uv?, Lrc

avmrepc» «ä«^^ änodei^eoc,!; >>vrci; i^l67iicii<» ^aszrvpr^ rs>^ «X^b^ioc.

ru de ünoßävra xal änujZalvovra ^ava^'xnli?> gvvrü^ea^ai r«?<; XeVn

Vii^evul^ d>' «ör«>v — und so wird das Weissagen ausdrücklich aus die

selbe Stufe mit dem Wundcrwirkcn gesetzt, wen» er sortfährt: «all«,

xa> d>« ^ai; dvva^ei?, ci^ ö?iereX««v, i>«revec>!>a> dixaiu, >^c>av. Pro-

phctie im sinne von Weissagen ist also Begleiterscheinung, nicht Wesen

des Propheten! ähnliches deutet Iren aus an, wenn er a. a. O. IV, :Z4, Z

sagt: kuissent (propköt»,«) ssrvi m«n<I»,ees et von » De« missi, si nun

OKrisdus »,iiveniens tälis, qu»,Ii» pri^,>ckie»d»tur, »llimnlesset evrnm

«eriuov.es, — Ganz denselben Begriff von Prophetie finden wir auch

später »och vertreten in den apostolischen Konstitutionen I, II er, S!> u, A):

er liege sich auch aus de» klcmentinischen Homilicn nicht schwer nachweisen'

Wir werden deshalb nicht fehl gehen, wenn wir — mit Über

gehnng gewisser Nebenerscheinungen, wie sie ja auch in den Propheten

zutage traten, jedoch nicht ohne wesentliche Beziehung ans ihre Haupt

aufgäbe, die Interpreten Gottes zu sein — als Propheten jemanden

bezeichne», durch den Gott zu den Menschen reden will, indem er

sich desselben als Organ der Offenbarung seines Sillens und seiner

Wahrheit bedient*).

Diese Definition voransgesct>t, wird die erste ^rage lauten:

war Herniaö Prophet? Betrachtet mau .Herinas, wie er sich i»

seinem Buche gibt und wie er von der alten Xiirchc aufgenommen

ward, so wird man nicht daran zweifeln dürfe». Wohl haben einiclue

^li> i^rri>^>!v«l du?is:, «XXu u«va ravra «i7i>>vre^, u Hx«>'ac>v xa!

') In dem gewonnenen Begriffe stimmt auch A, Stahl übcrcin, wen» er

Pntristischc Untersuchungen S, Mi> schreibt: ,Mit der Verkündigung dieirr

l<„il,„ll„ngcn erhebt Hermas den Anspruch, ein Prophet der Nirchc zu sei»,

Tadurch dnfz er nicht aus eigenem Antriebe, sondern im Austrage der prü-

cristtnten Ekklcsia feine Lehre verkündet, legitimiert er sich als cm

wa hi er Prophet', freilich sind die Begriffe dieses Autors von Propheten--

lcgitinmtion etwas mehr als merkwürdig; »ach seiner Weise könnte sich

wohl auch der nächstbeste Schwindler als Mahre» Propheten legili-

mieren: vgl, Hirz» die klcmcntin, Homilic XVII, 14 f.

TiXa's«,^, i'is^ava Ariac: ^evo^-ivovc ^mvi'^c. sagt Älcm. Aler, Strom, VI, l'v

ähnlich redet Athcimgoras Apol, e, 7,
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Autoren ihm diese» Charakter abgesprochen ; so bestreitet ihm unter

«»der» Jachmann das x»p>6^a ri'^ Trpocpyreiuü., ,da die Be-

ttachtnng seiner (Gesichte, die sich nicht als im innern wirklich er

lebte, sondern als erdichtete hinlänglich zn erkennen geben, nnS daraus

führe, . . ihm jede Begeisterung abzusprechen") ; er wäre also, wenn

schon unter Propheten, höchstens unter die falschen einzureihen. Für

die j^rage, welche uns beschäftigt und welche keine andere ist als die,

ob HermaS als Zeuge angerufen werden kann für die hierarchische

Bedeutung des ProphetentumS seiner Zeit, kann es auch zunächst ganz

gleichgültig sein, ob er mit Recht oder Unrecht sich als Propheten

geriertc — obwohl die Schrift selbst gar manche Anhaltspunkte dar

bietet, ihn nicht für einen Schwindler zu halten — ; das? er aber die

mmktionen kines Propheten ausübt, ist zweifellos für jeden, der das

Buch auch nur oberflächlich durchgesehen. An ihn ergeht der Ruf

von oben ; es ist die Kirche, welche an ihn herantritt mit Aufträgen

an die Gläubigen ; davon lesen wir Vis. II, 1, 3 : ,Als ich mich

vom Gebete erhob, so erzählt Hermas, sah ich vor mir die greise

Hran (d. i. die Kirche, vgl. Vis. II, 4, 1), welche ich auch vorher

gesehen hatte, auf und ab wandeln nnd ein Büchlein lesen. Und die

sprach zn mir: „Kannst dn dies den Auserwählten Gottes verkünden?"

Ich sprach zn ihr : „Herrin, soviel kann ich nicht im Gedächtnis be

halten; gib mir das Büchlein, das? ich es abschreibe". Und er erhielt

es. Einen ausdrücklichen Auftrag an die Borsteher der Kirche erhält

er Vis. II, 2, 5>. Reue ^sscnbarungen werde» ihm versprochen nnd

drr Auftrag der Mitteilung a„ die Gläubigen wiederholt und schärfer

Präzisiert am Schlüsse dieser Bision ; ähnliches findet sich Nsuä. XII, 3 ;

8iw. X u. a. — Wer es aber ist, der unter dem Bilde der Frau

oder der Kirche zu Hermas redet, ihn beauftragt, das erfahren wir

siru. IX. I, l; dort erklärt ihm der Hirte, der Engel der Buße:

.Ich will dir zeigen, was immer der hl. Geist dir kundgctan, der

in Gestalt der Kirche mit dir gesprochen ; jener Geist aber ist der

Sohn Gottes. — Die Botschaft, welche HermaS vom Geiste

Gottes erhält, ist ferner nicht bloß für einzelne, sie ist an die Ver

sammlung der Gläubigen als solche, an alle Menschen <vgl. z. B.

Vis. II, 4, 2 f.; Vis. III, 8, 10; 8im. X, 4, 1); dazu wird

er mit einer besonderen Gnadengabe ausgestattet (8im. X, 4, 1).

') Ter Hirtc de? Hermas, ein Beitrag zur Patristit (Königsberg
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Das Ganze wird besiegelt durch die beigefügte Sanktion, indem jenen,

welche sich nach diese» Offenbarungen richten werde», Segen verheizen

wird, Weh aber und ^lnch jenen, die sie verachten'). Hermas isl

im Besitze der Prophetengabc nnd insofern Prophet -. als solcher ward

er auch in der alten >!irche anerkannt, welche seinc Schriften ung!-

mein hoch hielt, sie siir inspiriert hielt l^rigeues iu eri. »6 Rom.

com. X, 31)^ sie unter dein Namen .Schrift, 8vripturg, serip-

tur«, clivin»^ -s^u<j?,s' stierte, wie es Jrenäus, Tertnlliau, Pfeudo-

Cnprian getan habe». Mit ausdrückliche» Worten sindcn wir ihn

als Prophet bezeichnet in der Aufschrift der äthiopischen llberfevnng

seiner Schriften, sicher haben ihn seine Zeitgenossen >>>cht N>r einen

Betrüger oder eraltierten Schivärincr gehalten, wenngleich später einzelne,

vielleicht nicht wenige Srimiucu laut wurden, welche ihm ahnliches

znm Borwnrfe machleu.

Tabci kann es kaum besrcinden, wenn Hermas Akncl. XI, 7, 7

gan; ausdrücklich um die Kennzeichen bittet, einen wahren Propheten von

einem falschen zn unterscheiden, »nd schließlich noch die Alnhnnng erhält,

dem wahren Propheten sich hinzugeben , den, falschen aber nichts zu

glaube»'), l^anz anderer Meinung scheint hierin nämlich der Apostel

Pnnlns zu sein, wo er sagt: Li qnis vi<ietur prupksts e,<ss . . ., e«

Ann»(?»,t, qnsre «vribu vvbiii; si quis äutem iKiwrirt, i?n«r»I>itnr — als

wollte er sagen: wer Prophet ist, erkennt auch, was des Propheten isl:

erkennt er es aber nicht, dann ist es auch nichts mit ihm ^ i^iwr»

bitur, ^ Tas befremdliche, was hierin auf den ersten Blick zu liegen

stticiut, schwindet, wenn man im Angc behält, daß Hermas fein Buch in

erster Linie für die übrigen I'ilüubigc» geschrieben hat, welchen er über der

gleichen Punkte den damals so notwendigen Unterricht zu teil werden

lasse» will; es ist auch nicht dasselbe, sür sich selbst zn wissen, wa> de?

Propheten ist, und die Zeichen zu kennen, an welchen man andere als

Propheten erkennen könne.

') Lim. X, 2, 4 : 4, 1: quieunijns »mlmlkbit in bix u,«»ä»tis,

vivet et Keatus erit in vltg, 8»»,: <zni autem ve^lexerit es, n«n vivel

et erit niiiisrirdili« in vits, sn»,: ebenso Lim. IX. ZZ, 1 nnd schon Vis,

"b'/üi? üu>z>«r«s»>>v «äv ?ip«>z>>zr>äv ri>v !^<»ijv d»«ls»a»r vv'

ü?i» 5<«v K»^l> v ««> ry? ^<«>>» ^<>v uvKpmiov rov X^ovra «avL^v 5«r-

^>ar>>^<>f>c,v ti^cll. — >> d« 7i>«rrve ?<!, 7iv«v^ar> r«> ö^>/«si«v<,> ci^n r«>'

A^ov xa> L/iivri dvvattlv rw de 7ivev^ar> r>'> ^Tri^rim xa> xkvü, Mj^r'

Tiiorev! : >lsn<I, XI, 7, 16 f.
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Hernias ist Prophet; aber das ist nicht die Antwort aus die

i>mgk, »m welche es sich sür uns in letzter Vinie handelt; unsere

irrage ist vielmehr, ob Her was unter dem Titel eines

Propheten m i ts i g u r i c r t in der Hierarchie der Kirche

seiner Zeit, Dieses will Harnack ausrecht erhalten, wo er die

Propheten zu ,den Klassen von Prediger» und Hütern in der

Christenheit', zur ^Hierarchie des Hirten', ,in welcher sie mit dcu

höchsten Rang einnehmen^, gerechnet habe» will, oder wo er die Pro

pheten vcrmiftt in der Aufzählung der Hierarchcn »eben den Aposteln,

Äschösen, Lehrern »»d Diakonen; dieses ist es aber auch, was ent

schiede» verneint werde» »ms:.

Ich setze voraus, das; man dem Worte Hierarchc »och irgend

welche reelle und objektive Bedeutung lasse» wolle ; versteht eiucr »uter

Hierarchen jemand, der nur ei» doktrinelles Auscheu gcniestt, das mau

ihm schenke» oder verweigern fn»» mehr oder we»iger nach Beliebe»

oder subjektiver Überzeugung, eine» Borraug reiner aus persönlicher

!uchligkeit znslicstender Ehre, wie ihn die protestantisch rationalistische

Theologie für den Hierarchen des ersten christlichen Jahrhunderts aus

schließlich in Anspruch niuimt, so streiten wir mit ihm nicht; da ist

von Hierarchie überhaupt keine Rede mehr, das ist auch nicht das

!ii,'!«chiiche Auschen, wie es die Apostel genossen'! und wie sie cö

am die von ihnen eingesetzten Bischöfe vererbr habe», was man lcichi

schon aus den Pastoraibriese» ersehen kauu^), wie es schließlich die

Bneie des römische» Klemens, Polvkarps und des hl, Ignatius

wr die kirchlichen ^bcru in Anspruch uehuieu. Hierarchische Gewalt

Hai eben uichr schon ein jeder, der den Mut findet, berufen oder un

berufen vor der Gemeinde ,u predige», selbst bau» nicht, wenn es

ibm gelingen sollte, .einmal den Anschein ;n erwecken, als habe er den

^'cisl'; auch jener ist aus der Hierarchie auszuscheiden, der mitsamt

seiner Predigt noch einer langwierigen Prüfung von seilen der (Ein

zelnen unterliegt und bei dein es so immer dem guten Wille» der

Enzelncn überlaste» bleibt, ob sie ihn hören und seiner Vehre sich

»nierwersen wollen oder nicht, wie es von Hcrmas Heist! ^lanci. XII,

ü, ^«s)er>«v uüruic lrai^ 6vru,X«i^) x«i ror,'^ üxOt>

uvruc Tickst llxü.XiZl — diejenigen, die dich aiihöre», ermahne,

') Vgl. j, B, I ,«or l, l, Sl; !, ff,; 7 ff,

^) Freilich sah sich bereit.? ttlem. Al, vcraulaszt, iu Bemg aus diese

Briese ;u bemerken: ,>^^ ?avr,^ ^X«', /,'iuü^,>l ^s,; ^„>vs^ v> ü^,', -r«^ niuk,

«km, ^ic»^1'i,uü>>««v äl>eruvc,lv ^rcü^Xcic:; 8tr«m. II, t I I'<^, L,!^!)
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Unter jcnc» protrstautischen Voraussetzungen für das Vorhandensein

hierarchischer Machtvollkommenheit würde freilich ein Bild von der ur

sprünglichen Christengemeinde entstehen, wie es uns neucstens G. Hollmann

in einem Vortrage über das Urchristentum in Korinth' entworfen: .Versetzen

wir uns so führt er aus — im Geist in eine damalige korinthische

Gemeindeversammlung . , . Alle sitzen zunächst schweigend da. Plötzlich er

hebt sich ein Ehrist und weissagt über das Ende der Tinge, Noch

während er spricht, tritt ein anderer auf und weissagt ebenfalls. Mit

einem Male geschieht etwas ganz Merkwürdiges: ein Dritter gerät in

Verzückung und beginnt in wirren, unartikulierten Lauten Unverständ

liches zu stammeln. Während ein Vierter sich berufen fühlt, diese eigen

tümlichen Laute zu vcrdollmetschen, geraten andere in Ekstase, suchen

andere hier wieder zu erklären, erheben sich Frauen und prophezeien, kurz,

man hat den Eindruck eines sinnverwirrenden, zum Teil grauenerregenden

Durcheinander, keine Ordnung, keine Klarheit. Der Laie muß glaube»,

es mit Geistesgestörten zu tun zu haben' (S, 25)°). Wir leugnen durchaus

nicht, das; das, was uus der Apostel (I Kor, 12—14) hicvon erzählt, etwa

ein solches Bild von einer Christenvcrsammlung darböte ^ was wir

leugnen, ist, daß ein derartiger Zustand den Einrichtungen Christi und

der Apostel gemäß gewesen und so zu Recht bestanden habe. Er wäre aber

zu Recht bestanden und ganz in der Ordnung gewesen, wenn die Phantasien

einer neueren Theologie über die ttirchenverfassung und Hierarchie des freien,

gottbegeisterten Wortes für die Anfänge unserer heiligen Religion ausrecht

zu halten sind. Wir hätten es dann in der Tat mit einer gcsctz- und

ordnungsmäßige» Versammlung zu tun, in welcher der mächtigste Schreier

auch das größte Recht und den meisten Anspruch hätte, gehört zu werden,

so etwas ist unglaublich: und in der Tat erhebt sich auf die stunde von

folchen Zuständen Paulus allsoglcich »ud weist diese Geistesbcgabtcn unter

die Ordnung und Leitung der Gemeinde, gleichviel, wie diese ihre Gewalt

ausgeübt hat, sei es durch ein Kollegium von Ältesten oder einen Bischos');

jedenfalls zerstört er die Illusion, als ob die Gcistesbegabtcn die Herren

seien, welche sich »in niemand zu kümmern hätten.

Vgl. hiezu v, Tobschütz, Tic urchr, Gemeinden S. 21,

Vgl, hiezu Zeitschrift für kath. Theol. XXVII (IWS) S. (,,!. —

Vemerkenswcrt ist auch, was die klementinischen Homilien über die Bedeu

tung der hierarchischen Gewalt verkünden, wenn sie boniil, III, i!1 de»

hl. Petrus vom Hicrarchcn, den er als seinen Rechtsnachfolger e, 60 er

klärt hatte, sagen lassen: «"v ävS^miir, r«v^ Xö'rovc p«v «5

TiXiiöl,^ r,üv ^><??(«v de> evi r>v> neü>ec>Ka>, ?va oiirmi; iv üuovoia d>a-

reXeiv dvvn^H, rö -sus> «iz ä^/hv juiüi; X!>^uv i!«voia^, ^«^ap/ia^ «i-

x6vi, rov^ vn«>x«vra^ airia «vra^iac: eis»jvi>e; «??«Xav«lv ri!>i>o>v r>>
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Zur hierarchischen Gewalt gehört aber, das? einer mit Macht

Befehle erteilen, unter entsprechender Sanktion ldeiu Verluste de«

ewigen Heiles) zur Annahme seines Wortes verpflichten und als solcher

nicht blosz nach Belieben von dem einen oder dem andern erkannt

werden kann, sondern von allen anerkannt werden mnft mit

andern Worten: was einen Hierarchen ausmacht, ist nicht sowohl

doktrinelle Autorität, welche mehr direkt der vorgetragenen Sache ge

schenkt wird und von ihr erst aus den Lehrer übergeht, sondern viel

mehr volle jnrisdiktionelle Autorität, welche der Person als solcher

schon zukommt, bevor sie noch den Mund a»fgetan, und welcher in

den übrigen Christglniibigen die Pflicht entspricht, sie hören nnd

durch ihre Lehrworte lind Befehle sich leiten und sühren zu lassen.

Man mache auch nicht geltend, das; man unterscheiden könne

und müsse zwischen Hierarchie des Amtes und der Lehre und so zu

geben könne, dah Hcrmas wohl keine Amts-Gcwalt gehabt habe, trotzdem

aber mit Lehrgcwalt ausgerüstet gewesen sei. Von Ansang I«n waren

beide bemalten streng miteinander verknüpft; wer ein Amt hatte in der

Kirche, hatte auch die Befugnis und die Pflicht, von amtshalber zu lehren

und das Wort Gottes zu verkündigen! bei den Apostel» steht dies zweifellos

sicher, so daß sich nur freiwillige Bcrblcnduiig dagegen verschliefien kau»;

aber auch für die von ihnen eingesetzte» Amtsnachfolger, die Bischöfe und

Brcsbytcr, kann man dasselbe aus den Pastoralbriefcn bis zur Evidenz

nachweisen und aus der älteren christlichen Literatur des weitere» erhärten').

s>e«ei»^ nävr«,!; xa> nepiücaelv L^ovaiv. Welche Gewalt aber einem

solchen Hierarchen zukam, das wird in ,jlap, «i«! f, derselben Hoinilir ein

gehender gezeigt,

') Tie Briese an Timotheus und Titus sind i» ihrer ganze» Aus

dehnung nichts anderes als ei» Beweis sür unsere Behauptung: kurz und

bündig finden mir unsere These ausgesprochen z, B. I Tim, 4, 1l :

^eX,V^ ^avra xai didacz«-, was fast mit dcnsclbc» Worten wieder-

holt wird li, 2, und in Bezug auf den Umfang der Lehrtätigkeit weiter

beschrieben wird II Tim. 4, 2 ff.: ?o^uv nuinoov «v»i">5>>ai«v, rr>v

diaxuviav guv n,V,,p«>?u^x,uv. - Ähnliches findet sich für Titus aus

gesprochen; ich erinnere hier nur an c, ^, l n. I.',. ^ Mehr allgemein

für alle Borsteher in der Kirche findet sich die Lehrgcwalt ausgesprochen

I Tim. 5, l7 und Tit. l, bes. B, 9. ^ Ebenso ist der Bries des römischen

Klemens an die >5orinther ei» klares Zeugnis für seine Lchrgewalt, wo

für man nur z. B, vergleiche e. 5!), 1 u. 2; bezüglich des hl. Ignatius

ciber ist kein Grund vorhanden, langen Zitaten nachzugehen. Auch Hcrmn«
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Ans dcr audcrn Scitc schcu wir, wo vvm />lp,ricca der Prophctic allein

als solchem dir Rcdc ist, dasselbe dcr llbcrwachung und Prüfung der Gc-

mcindc, jn einzclucn aus dcr l^cmciude unterstellt I Vor, 14, 2? coli,

I Thess. 20 f.), infolgedessen jeder hierarchischen Bedcntnng entblößt,

was auch schon daraus hervorgeht, das; es mit de» übrigcu ^inadcngaben

insammcugcsteltt, aus dieselbe Weise wie diese behandelt und in denselben

Bezug der freien Vrbnunng sür die Vhristcngemciudc gebracht wird wie

die übrigen! »nd wen» anch an der angeführten Stelle des 1, Vorinther-

blies? gesagt wird' ^rl^wv 7iour,n>r«'(„v i> ü X«X,!>v ^Xcliaoac^, so wird

dies doch nur gesagt wegen de-? «roheren Anhens, welchen die Prophctic

sür die Zuhörer bietet, nicht aber, als ob sie eine besondere Miere Würde

in der Gemeinde verbürge, Vs mochte ja wohl sein, das; manche ,>?icr°

archeu auch ausgezeichnet ivaren durch ein solche? l^nadeugescheuk, wie wir

dieses vom l,l, Polpkarp berichtet finden; es mochte auch sein, das; man

uni dieses Charismas willen manchen zum Vorsteher machte, wie dieses

nicht undeutlich sich ausgesprochen findet Npg, >!,N, vielleicht anch I Tim,

4, 14 eoll, I, lx, ebenso I Vlcin. Vor, 42; so mochte es denn auch ge

schehen sein, das; man knrzc Zeit eine jilasse von >>ierarchen nach diesem

Charisma benannte; aber daraus folgt nuu noch nicht, daß auch schon

jeder, welcher mit der Onindengabc der Prophctic ausgestattet wurde, Hier-

acche war, was ,nit voller Klarheit daraus hervorgeht, das; prophetisch be

gabt auch Weiber waren, von denen der Apostel Paulus sagt: ai ^vvaix^

rnic-, ixx,X^<?!ni^ oi', uil!>c!«v ^Tilr^^rtti clvrnc^ Xa.Xxiv . . .

ai«xp>>v vüs> ^:anv XaX«>v sv k:xxX>>«>i» I Vor. 14, f.; ITim.2, 12,

>Li»e dttarlige autoritative Stellung habe» aber „ach Hcrnias'

5arsteli»»q weder die Propheten in, allgemeinen, »och »immr er eine

solche für sich selbst i» A»ipr»ch, Viest man das elfte Mandat,

bringt an mehreren Stellen ziemlich deutliche Belege hiesür; so Vis. Hl,

I^idkiciv; Erziehung aber ohne Lehre »ud ll,iterricht ist nicht

möglich; dies kommt noch klarer zum Ausdruck diu,. IX, 3l: ,Vke vvbis,

pastnres; »i »,nk<!„i ip«i j>»»tuiv» clicunc pc,«8cs»uri ^re^is, >r>, ,,vi>»c«

prostr^tu« e^se, nc>» ereclitnr, i^nia increclibils est, ovem iutsr-

ticers nastorem , , . r^x ,in«>zns nastur snni, ,^t lZili^enter oportet rue

i'ätiunem rLil^Iers <1e vol>is'. vier werden nämlich die Birten dcr Kirche

verantwortlich gcinacht sür die .Zerstreuung der ihnen anvertrauten .^erde,

was notwendig eine Lehrvvllmacht in ihnen voraussetzt; seiner werden sie

mit dem Hirten, dcr zu Herinas spricht, selbst verglichen und in ihrer

BerantwvrUichkcit und Bcrusstätigkcit mit ihm aus dieselbe Stuse ge

stellt; dieser aber zeigt sich ats Hirte gerade durch seine Lehrtätigkeit

dcren Ausfluß ja die ganze Schrift >>crmas' darstellt.
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welches übcr die Unterscheidung der wahren Propheten von de» falschen

handelt nnd die einzige stelle ist, wo Hcrmas von den Propheten

unter den Christen spricht, so bietet sich nichts, auch fein Törtchen

dar, was eine Iurisdiktionsgewalt oder irgendeine Verpflichtung von

seilen der Gemeinde ihnen gegenüber nahelegen würde, welche mehr

bedeutete als jene allgemeine, der erkannten Wahrheit, gleichviel woher

sie mir kommt, Folge zu geben, die Vüge aber zu verabscheuen,

l'or'r« rcö Trvev^cm >rc?> clvmiw.v ^s>/c>uevtt> Trl'clreve, ömci

de roö örepov Ä^ex«v das ist die Mahnung, welche be

treffs der beiden Propheten an Hermas ergeht. Wer im übrigen

ein wahrer Prophet ist, wer ein falscher, das zu prüfen wird dem

Herinas und wie ihm einem jeden andern anheimgegeben Iva? Hermas

noch erhält, das sind einige Wahrzeichen für diese Erkenntnis, und

auch diese weisen nichts auf. was ans irgend welche obcrhirtliche

Autorität schließen tiefte ; es ist die Vebeusführung eines jede», welche

als Norm der Unterscheidung gegeben wird'', ganz im Gegensnv zn

de» Worten Christi Matth, W, '2. Was aber das für eine

Hirtcngeivalt fein mag, welche der Prüfling und Untersuchung

eines jeden einzelne» ans der Gemeinde »och untersteht! Für die

Veitnng nnd Führung einer auch noch so kleinen Gesellschaft hätte

die sicherlich keine Bedeutung, auner daft sie, statt dieselbe zu

sammenzuhalten, sie in Verwirrung bringen müftte wegen der Tpol-

rnngcn, welche notwendig entstünde», da die einen sich sür diesen ent

scheiden, die andern sür jenen Partei nehmen würde». — Endlich

wird cs schwer sein, sich einen Hierarcheu, der doch durch seinen

Unterricht die Gemeinde beleliren, im Glanben fördern nnd zu einem

(«anzcn zusammenhalten soll, vorzustellen , wen» er uurcr andern

Eigenschaften auch die haben soll nnd mnft, dnft er niemandem ans

feine Fragen Ncd und Antwort stehe noch zu Einzelnen spreche ; das

aber gehört nach Hermas zn einem wahren Propheten: i^clvrüv ?.vi>e-

i^crrepov Troim Tiävrwv rö>v Äv^p<,'i7ie,iv xni «öde v i « ö d e v

ÄTroxsz l'ver»l 6?rcsimrm t4cvc)^ , «5 de xaru^<>vac

X«,X«> , c>r'd>: ,">rav v>^Xr> ü v !l ^ c>) 71 c> ^ Xa.Xeiv, XuXei

-r« ,-rveö^a lB. ^; coli. V. .'>,, ?ic Lehrer ivenigsteus, von

welchen uns Hermas erzählt, handeln „ich! so. .>IirncI. IV, Z 1,
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erklärt er nämlich, das? er solche m» Aufschluß angegangen und Ant

wort von ihnen erhalten habe. Ein anderer Hierarche wäre auch ganz

und gar unbrauchbar und unnütz, ein komplcter Unsinn. Es bleibt

also nichts audereö übrig, als die Prophetie, von welcher im Hirten

die Rede ist, als eine außerordentliche Gabe und Manifestation des

Geistes zu betrachten, welche in den Bcrsammlungen der Gemeinde

erst aus das Gebet der Gläubigen hin in die Erscheinung tritt (B. 9),

die mit Vorsicht benutzt und aus ihre Glaubwürdigkeit an der sonstigen

Lebensführung der Prophezeienden geprüft werden muß und so keinen

andern Hweck haben kann als den der freien gegenseitigen Erbauung,

WaS nun Hermas in Person angeht, so drängt sich einem die

Meinung förmlich auf, daß er iu keinerlei Weise zu den Führern

und Hirten der Kirche gehört: c>r?x ort ov öx nävrcov a^iü-

re««^ ei, Vva ooi «TioxaXvkpHH- äXX«> ^äp o«v Trpöreooi

cicZlv xai ^Xriove^ «c>u, o!^ ödci aTroxaXv^^vai rä uoä

^ara ravra- aXX' iva dc>^a«i>h rc> uvo^a r«v Ä>ec>v, «oi

Ü7iLxaXvkj>i>r> ; Vi». III, 4, In der Tat, dem Hcrmas gehen

inncre und äußere Voraussetzungen ab, wie wir sie bei einem Führer

des BolteS Gottes erwarte» müßten.

Was die innere» Voraussetzungen anlangt, so muß, wer andere

lehren will, zuerst selbst etwas wisse» ; Hermas aber stellt sich in einer

geradezu »»glaublichen Unwissenheit dar: Xiav äcoocov ei^i xai

öXca^ «vZ>ev vo«, gesteht er selbst von sich ÄI»nä. IV, 2, 1 ; das

gleiche wird ihm oft und oft vom Hirten bestätigt: aovvero^,

äkpswiv. s,lcos)6^, — Du uuversländiger Tor, der dn über alles

fragen mußt und gar nichts verstehst! das ist die Sprache, welche

dieser mit seinem Schutzbefohlenen gar nicht selten führt'', und die?

sogar da»» noch, wenn er nach dem Selbstzeugnisse des Hermas

ansing, freundlicher mit ihm zureden: rsn^aro ö^elxeorepov

XaXeiv xai Xe^ei' äcppov, aovvere xai di^pv/e . . ., lesen

wir ^laucl. Xll, 4, 2. Auch »och, als sich die Offenbarungen schon

zu Ende neige», ^iiu. IX, 4, 4, muß HcrmaS denselben Vorwurf

hören: ,Aoch immer bist du töricht und unverständig', wo er dann

freimütig zustimmt, wenn er sagt: ,ja, über alles muß ich dich be

frage» ; denn ich bin ganz und gar uusähig, auch nur etwas zu ver

stehen — cn'd' üXco^ oödt^v dvva^ai vorjoa, ; und dieser Un

verstand sivt tief bei ihm, wie ihm Qim. IV, 5, 2 erklärt wird,

') So z, B. Vi». III, ,,,9 ; Zlsnck. XII, 4, 2; Lim. VI, S, 2; IX, 14,4.
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Ivo es heistt: r> ük?p««vvr> ocw Ticlpauuv«^ ö«rr — stnltili»

tu» Semper m»net, hat die lateinische Übersetzung bei Fuuk; »nd

dieses gilt nicht etwa blost dort, wo es sich »in groste, erhabene, für

die Sterblichen unzugängliche Wahrheiten handelt ,^iru. IX. 14, 4),

es sind dies nicht blast leere Redensarten, , nicht blast eine schalkhafte

Maske^ ; das ganze Verhalten unseres Propheten bezeugt es, dast etwas

Wahres daran ist, dast seine Unwissenheit eine ziemlich weitverzweigte

ist; fragt er ja den Hirten, seinen Begleiter und Lehrer, gar ost »in

Ausschlnst über die allerprimitivste» Wahrheiten «.Viani!. III, 3 f.).

Auch dadurch, dast er um ähnliche Aufschlüsse sich an die Lehrer

wendet IV, !i, I i, zeigte er neben feiner Abhängigkeit von

diesen auf gleiche Weise seine Unwissenheit. >ionnte ihn ja die Be

lehrung, welche er erhält, so erschrecken, dast er auf die näheren

Unterweisungen des Hirten hin gleichsam wieder neues Vebeu gewann —

^<)07i«lr>Jr>v ravra Tiapü ««ö üx«v«a^ «v?«^ üxpi^Zlo^.

Hermas ist im Besitze der Geistesgabe der Prophetie — ohne

Hweisel, jede Zeile seines Schriftstückes belehrt nns darüber ; aber er

besitzt diese Gabe, ohne auf Grund derselbe» irgendwelchen Anspruch

i» erheben, unter die Zahl jener zu gehören, welchen die Leitung der

Kirche anvertraut ist. Wo er von den Tipn^Qrmrec;. den Borstehern

der Kirche, spricht, erscheinen dieselben wie eine ihm fernstehende Gruppe

von Kenten, zu welchen er nicht gehört; so Vis. II, 2, tt, so ebenda

4, 2, wo er gefragt wird, ob er sei» Buch den Presbytern schon

überreicht habe, und dann den Auftrag erhält, es mit denselben der Ge

meinde in seiner Stadt vorzulesen — lue?» rwv 7ipe«^vr>P<ov r«v

7ip«l«ra^cvcav rrj^ öxxXr>«i»c, am klarsten aber Vis. III, 1, 8 f.

Hätte nämlich Harnack recht, wäre Hernias als Prophet auch

Mitglied der Hierarchie, so müstte er vor den öTriaxonol oder de»

Presbytern rangieren, wie dies Harnack auch selbst will ; wenigstens

durfte er sich nicht in Gegensatz zn ihnen bringen ; davon trifft aber

nichts zu. ,Als die jungen ^eute, die mit uuS waren — so erzählt

cr — sich entfernt hatten und wir >die Kirche und Hernias) allein

waren, sagte sie zu mir: „Setze dich hier nieder". Ich erwiderte:

„Herrin, lasse die Presbyter zuerst sich niederlassen"'. Man mag die

Worte und Gedanken, die hier ausgesprochen werden, auffassen, wie

man will, auf jeden Fall wird man anerkennen müssen, dast Hermas

sich nicht im Kreise der Borsteher der Kirche heimisch, sich vielmehr

an Würde unter ihnen fühlt, und dieses, soweit der Grad der Pres

bi'Ier reicht. Die Situation aber ist folgende: Als Hermas an den
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von ihm auserlesenen ^?rt kam, fand er ihn in einer gewissen feier

lichen Weise vorbereitet; eine Bank aus Eisendem sah er ausgestellt,

und über der Bank ein linncnes Kissen liegen und über das Kissen

seine Vcinwand ausgebreitet; zu dieser Bank ward er von der Kirche

geführt, die ihn daraus uiedersitzen heiftt. Wie kommt nun Hermas

zur merkwürdigen Entgegnung : ,Laft die Presbvtcr zuerst uiedersitzeu' ?

Waren ja doch keine Prcsbvlcr weit und breit zn scheu : , Allein sind

wir gewesen, die Kirche und ich', hatte er unmittelbar vorher aus

drücklich bemerkt! Wäre es eine Täuschung, wenn man sich die Zache

so vorstellen würde? X«ju?>ie,VViov war ein liturgisches (Acröthe,

besonders wenn es in jener ausgezeichneten Weise hergerichtet war,

wie wir es hier beschrieben finden; noch Athanasius weift mit Eni

setzen zu berichten, wie die Ehristomachen «vjuipeXXia xai ^f>6v»v

xai r^llTi^av aus der Kirche hinansgcworsen haben und die An

nahme liegt nahe, unter ?pä?re^a den Altar, unter öpüv«^ den

Bischosssitz, unter «v^MXXl» die Platze für die Presbyter zu ver

stehen. Hermas hat also die av^^XXia in ihrer eigenartigen

Zurüstung gesehen ; als cr eingeladen ward, darauf sich niederzulassen,

kommt ihm der Gedanke: ,aber so bereitet man dic Sitze ja nur für

die Presbyter, das sind die Sitze für die TrczmroxaHedpirai' —

und überrascht halt er der Kirche feine Erwiderung entgegen: ,hier

last doch die Presbyter sich niedersetzen'. Er gesteht also ganz offen

und ausdrücklich ein, das? sein Platz nicht unter den Porstehern, den

TipcoroxuAüdplrm, fei.

Vielleicht wäre jemand geneigt, die Handlungsweise ans die An

spruchslosigkeit und Bescheidenheit unseres Hermaö zurückzuführen;

hören wir dagegen, was cr weiter von sich erzählt. Auf die strenge

Weisung der Kirche hin, die ihm kurz und bündig erklärte: ö «m

Xe^m, xäi>l«nv, will sich Hermas niederlassen, aber zn ihrer

Rechtens. Das aber lieft die Kirche wiederum nicht zu, sondern

bedeutete ihm mit der Hand, daft er zu ihrer Linke» Platz nehmen

solle. Und was geschah? Hermas ward traurig, daft er um den

Ehrcnsitz kommen müsse. Nicht die Demut also, nicht dic Bescheiden

heit war es, welche Hermaö bewog, den Presbytern den Borrang

Ob dic Kirche hier zuerst oder überhaupt schon gleich sich nieder

gelassen hat oder nicht, wie Zahn a, n. O. S, 287 u. 300 meint, ist für

uns gleichgültig; daft das ,zur Rechten und zur Linken' mit Bezug auf dic

Kirche zu verstehen ist, geht aus Vis. III, 2, 4 klar hervor.
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einzuräumen, sondern das ^I^echt »nd die bestehende i^ewohnheit. Bon

Tobschülz findet sogar aus seinem Betragen Bcranlassnng zu folgender

Bemerkung: ,Bei Hermao tritt sei» eitlem Zelbstgesiihl besonders zn-

tage i» jener Zophaszcuc Vis. III, 1, wo er den Ehrenplatz bean

sprucht'. Daö Zurückweichen des Hermas gilt ihm aber zugleich

auch siir eine hinterlistige ,nntc, .eine spitzige Art, bei dieser Ge

legenheit dem Presbvtcrium einen Stich zn versetzen, welchen ihm

niemand znr Gerechtigkeit anrechnen kann' " >. ^cach ihm hätte Hermas

eine» versteckten Hast, einen reinen, sagen wir, Brotneid gegen die

Presbvker; dieser breche immer wieder durch: .Hermas gibt seiner

Mistachtung des Presbvtcriums unzweideutigen Ansdruck in jener

scharf-ironischen Bemerkung i „last doch zuerst die Herfen Presbvtcr

sich setzen . ," Vis. III, 1, e<. Er nennt die Veitcr der «irchc bissig

.die Miinncr vom ersten Platz', .i^i^ruxtt^ed^irai, Vi». III, 9, 7

und ereiscrt sich über die Torheit solcher Rangstreiligkeiteu Him. VIII,

7, 4^); »nr schade, das; es sich an dieser letzten Stelle gar nicht

um die Presbnter als solche handelt, sondern um die Gläubigen im

allgemeinen. Wohl ist es wahr, Hermas zeigt sich in der ,Sopha-

szcue' nicht gerade bescheiden 1 was aber von Kobschütz sonst noch hin

zufügt, ist seine eigene Erfindung und pastt durchaus nicht auf

Hermas. Waffen wir znnächst den Znsammeuhang der Stelle ins

Äuge. Hermas war soeben »och daran, unter inircht und Beben vor

dem Herrn seine Knuden zn bekennen : bei diesem seinem Bckenntuissc

überrascht ihn die Kirche mit der Aufforderung, sich aus der reich

geschmückten Bank niederzulassen. Da sällt er ganz plötzlich ans der

Rolle nnd noch die Nenetränen im Auge macht er einen srechen

Witz auf die Prcsbvter: fürwahr, dies könnten wir ihm nicht zur

Gerechtigkeit anrechnen. Es stimmt aber auch nicht mit dem sonstigen

Charakter des Hermas, der sich dnrchanö als schlicht, einfach und

ohne jede Schalkhcit offenbart : in allem Ernste werden die Presbnter

vorgeführt als die Trcicnciratr^voi Vis. II, 4, A, als die 7if>ui^«v-

^lcvol Vis. III, !), 7, denen es obliegt, die Anserwählten Gottes

zu unterrichten nnd z» führen IX, ."I, 6>, für deren Heil

sie verantwortlich sind, an die er selbst gewiesen ist mit dem Büch

lein, das er schreiben soll: auf dergleichen seilte aber schlechte Witze

machen wollen wäre aber auch für Hermas der Torheit doch zuviel.

') Tie urchristl. Gemeinden Leipzig S. 2l'!.

') «. a. O. S. 2N.
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Hermas ,nennt die heiler der Kirche bissig die Männer vom ersten

Platzt meint Döllschütz ; aber wer sie so nennt, dao ist nicht Hermas

es ist die Kirche selbst, also im Sinne Hermas' die höchste Auto

rität, die dieses getan, in deren Mund ein solch bissiges Wort un

denkbar ist').

Bon Dobschutz geht aber »och weiter: ,Die „seilte vom ersten

Platz" in Vis. III, !>, 7, meint er S. 23!!, haben eine verzweifelte

Ähnlichkeit mit dem in N. XI geschilderten Psendopropheteri, der

allein ans einer Kathcdra thront, während ans einer Bank zu feinen

Fitsten seine andächtigen Zuhörer sitzen, und dessen ganzes Gebaren

Hermas ans dem Streben nach dem ersten Platz herleitet, 12 HeXe:

?ipcor«xai>eds)lav öx^v'- Aber warum findet v. Dobschütz nicht

auch eine Ähnlichkeit zwischen diesen Psendopropheten und der Kirche

selbst, von welcher Hermas Vis. I, 2 erzählt: ,ich sah vor mir

eine große, strahlende Kathedra ans schneeweißer Wolle und es kam

eine greise Frau herzu mit glänzendem Gewände, mit einem Buche

in den Händen nnd liest sich dort nieder' — allein — in prächtigen

Gewändern — auf hoher, strahlender Kathedra: die Ähnlichkeit ließe

sich hier fast noch mehr pressen! Aber hier wie dort kann man sich

gegen einen tiefgreifenden Unterschied nicht verschließen, welcher gegen

das Benehmen des falschen Propheten zutage tritt. Der falsche Prophet

wird zwar beschrieben sitzend auf hoher Katheder, aber er wird all-

') Gaab bemerkt diesbezüglich ganz in unserem Sinuc: .Keinesfalls

läftt sich aber jene Stelle anführen, um ein feindseliges nnd gehässiges

Verhältnis des Hirten .zum kirchlichen Amte als solchem damit zu be

gründen. Ter Hirtc nennt die Ämter der Kirche mit Auszeichnung: sie

geboren zn dem Bau der «irchc, und seine Prophctic als nrchristlichc,

besonnene schlieft! sich noch an diese Ämter an, ohne deren Urteil zu

scheuen, Nicht blas; die Ämter werden mit Auszeichnung genannt. Tie

Bischöfe, Lehrer, Birten . . . werden anch besonderer lfhrc wert ge

halten'; wofür dann Gaab sich auf ,^im, IX, 2.', u. a. bezieht, (Ter

>>irte des hermas, ein Beitrag zur Patristik Basel, S, 195 f.) —

Wenn aber Gaab fortfährt und des weitere» sagt: ,So kirchlich nun

nach dem voranstehenden der virte sich zeigt, so weift er doch nichts von

Jnfallibilität der kirchlichen Ämter, und scheut sich nicht, den Trägern

der kirchlichen Amter . , , ihre Sünden vorzuhalten und auch sie, ja sie

vor allem zur Buße zu rufen , , .', und wenn er meint, hicmit einen Gegen

satz konstruiert zu haben zwischen >>ermns und der Lehre der katholischen

«irchc von der Insnllibilität, so ist er in einem Irrtum befangen; denn

die Jnsallibilität schlieft! in ihrem Träger weder Sünde noch Buftc aus.
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sogleich auch als Usurpator gekennzeichnet : 7ifl«r«v ^ev — so heißt

es von Leuten seinesgleichen — ü ävitflcoTi«^ öxeivo^ c> doxcov

TN evj^ll e/eiv v i>) « i ö » v r « v xui A e X e > TipcoroxaSedpl'av

ex«v ölsnä. XI, 12. wie es auch sonstwo von andern ehrgeizigen

Menschen heißt, KeX«v«l v öKeX«d,du«xaX«! e!va> Lim. IX.

22, 2. Ganz anders Vis. III. 9: dort ist von solchen die Rede,

welche der Kirche faktisch vorstehen, als solche für ihre Herde wie

rechte Hirten verantwortlich sind (8im. IX, !!I), »nd die deshalb

mit Fug und Recht die ersten Sitze einnehmen — v^iv X^« r«i<^

Tlflor^Ov^vo,^ rr>^ öxxXiM»^ xai roi^ TrpcoroxaAedpiru,^,

die gleich darauf mit dem zärtlichen Namen rexva angeredet er

scheinen. In der Tat eine .verzweifelte Ähnlichkeit").

Wir sehen also, wie Herinas für sich keine Gemeinschaft bean

sprucht mit denen, welchen die Erziehung der Herde Christi anver

traut war (Vis. III, 9, 10), zu deren Hüter sie bestellt waren.

Tagegen ist erinnert worden, daß Hermas in der Vis. III. 1 ge

schilderten Szene sich selbst betrachte als den, der er bis dahin war,

in seiner Erwählnng aber zum Propheten liege zugleich auch eine Er

höhung feines Ranges nnd das sei eben der Grund, warm» die

Kirche so fest darauf bestand, daß Hermas auf dem ihm angewiesenen

Ehrensitze Platz nehme. So schreibt A.Stahl: ,Jm 1. Viapitel (des

A. Gesichtes) entscheidet die „Kirche" die Rangfrage zwischen dem

Propheten und den Presbytern zngunsten des erstercn. Ans den

Worten des Hermas : Xvpia, ücpec; rcw^ 7ipc<Z^r^st«vc; Tip«-

rov xaitt«»,, mit denen er sich offenbar auf den Standpunkt des

von den Prcsbvtern oder Episkopen selbst geltend gemachten Anspruchs

stellt, geht zunächst hervor, daß das Verhältnis zwischen den, kirch

lichen Beamtentum und den Propheten ein anderes geworden ist, als

c? Tidache XV vorausgesetzt ist . . . Zur Abfassungszeit unserer

MicLipfius evident nachweist ^ bemerkt im gleichen Sinuc Äaab

a. a. O. S. 194 f. — kann unter diesen falschen Propheten uicht das kirch

liche Hirten- oder Lehramt als solches z» verstehen sei». Zu dieser Auf

fassung paßt ja doch gar nicht, daß er als ein eigentlicher Prophet dar

gestellt wird, der wie ein heidnisches Brakel sich befragen läßt und der

«Xv»; «v XaXeZ, iuv ^ «ziepiar,^, was zu dem impcratorischen Auf

treten römischer Bischöfe nicht stimmt , , , Wenn auch, was von dem K«Xe,v

5pmroxaK«ds)>av ?x"' gesagt ist, an hierarchische t^cliistc erinnert, so

weißt doch das xar« ^r,,v,av, «arü uöv»c rede» ans etwas ganz anderes

hin, als auf von der bischöflichen Kathcdra ausgegebene Edikte . .

Zeirichritl für kalb,. Theologie, XXVIII. Zabrg. ,g«4, 19
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Visionen suchen dic Presbvter - lZpiskopen die Autorität der Prophene

gegen die ihrige zurückzudrängen, sie beanspruchen nicht mehr neben

ihr, sondern über ihr als erste Macht der Kirche zu stehen . . . Hier

stellt Hermas die Entscheidung dieser Rangfrage der „Kirche" anheim.

Die Autorität der himmlischen Kirche weist den Gedanken eines Vor

zug« der Presbyter mit Unwillen zurück. "() ool X^'co, (pnon

xai>i«ov. Der Prophet braucht nicht zu warte», bis sich dic Pres

byter zuerst gesetzt haben"). — So weit Stahl: nur hat er etwa?

übersehen ; wohl hat er recht, wenn er andeutet, daß Hermas am

dem Standpunkt stehe, als handle es sich um Ehrenvorrechte der

Presbvtcr, und wir können aus diesem seinem Irrtum seine Stellung

den Kirchenvorstchern gegenüber klar erschließen; aber Hermas er

hält alsbald die Belehrung, daß es sich dort gar nicht um kirchliche

Ordnung drehe, sondern um die Rangordnung der Seligen, um

geistige, innere Vorzüge sittlicher Kraft und Tugend, wie sie den

Mürtvrern zukommen — ü ei^ de^iä jueszr> röno^ SXXuv

öoriv, rcov 7sdr> eör>pe«ryx«rll,v r« i>M xai 7iu^6vrcov ei

vex» ruv üvo^ar«^ Vis. III, 1, 9; ?ü>v ^XLivcov ö«riv rä

d^. ^>cc ^ep>i ror' «^racz^ar«^, x»i öc; öüv TraAy diu

övo^ct' rcov Xc>>?rcöv rä üpisrepü I^epN öoriv:

ebenda 2, 1. Wenn also die Kirche bezüglich des Niedersiyens

Hermas' auf ihrem Willen beharrt, so geschieht es wahrhaftig nichi

deshalb, als wollte sie ihn einreihen in die Ordnung der Presbmer

oder gar über sie hinaufstellen.

Aber ist nicht schon dic Wahl des Herinas selbst znm Per-

kündiger übernatürlicher Mitteilung an die Gläubigen ein Zeichen

seines Primates ? .Hermas, der von der Kirche erwählte Prophet —

sagt wieder Stahl — und kein anderer, soll der Mittler der sür du

ganze Christcnwelt bestimmten Offenbarungen »nd damit die höchste

geistige Potenz der Kirche werden. Ans seiner Hand soll Klemens

das Büchlein der Enthüllungen erhalten und aus seinem Munde soll

den Prcsbntern der Kirche dic Berkiindignng der Zukunft kommen'-

Also nicht bloß die gewöhnlichen Gläubigen, anch die sonst etwas gelten in

der Gemeinde, sind an ihn gewiesen. .Dadurch ist auch — so fährt Stahl

fort ^ die sittliche Autorität des Propheten über das in Ehr- und Gewinn

sncht verfallene Beamtentum begründet'. Noch mehr : Hermas wird sogar

') Patristischc Untersuchungen Leipzig l!W1^ «, 305.

') A. a. O. S. 804 f.
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abgeordner. den Presbytern, roic; 7ipc>^ovjUk5v«ic; rr>c; öxxX^c?,«^,

Mahnungen und Weisungen zu geben. Aber wie viele Visionäre und

ZisionSrinnen hat es seit den Tagen dcS Hermas in der Kirche ge

geben, welche mit ähnlichen Aufträgen, mit ähnlichen Mahnungen und

'Körnungen an die Gläubigen, an die Priester und Bischöfe, selbst au

die Päpste herangetreten sind, auch immer im Namen einer höhern

«der selbst der höchsten Autorität! Niemanden ist deshalb eingefallen, diesen

deshalb gleich irgend eine Oberhoheit über die Gemahnten zuzugestehen.

,Wann hat je — so fragt Prälat Heinrich — ein Mann zun,

Besten der Gesamtkirche größere Gcistesgaben empfangen, als eine

dl. Hildegard, eine hl. Katharina von Sien«, eine hl. Theresia?

Earen das nicht Prophetinnen, waren es nicht glänzende Sterne am

Himmel der Kirche, waren sie nicht Ratgeberinnen von Bischöfen und

Päpsten, haben sie nicht mächtig zur Regeneration der Christenheit

in ihren Tagen gewirkt? — Haben sie aber deshalb den mindesten

Änteil am Kirchenregiment gehabt, oder konnte ihnen irgend welche

-timnie anch mir ans einer Diözesansynode zuerkannt werden?'') —

?er Esel des Balaam redet auch zu seinem Herrn und gibt ihm

Warnung und Zurechtweisung ; folgt daraus, daß er von Gott nun

«ich als dessen Oberer eingesetzt ward? Nichts weiteres ist über

diesen Punkt zn sagen, als was Hermas selbst aus dem Munde der

iiirche vernimmt: «v/ ^> 61) öx Tiavi-cov ü^cörepo^ 5?, 'l'vu

««> önoxaXvcptH äXXoi ^up s«v Tipörepoi eion xcn jZeX-

novt^ crov . . . ÄXX' Iva do^aczKH ?u 6vc>tua r«ö i>eov,

«oi ü?rexuXv^>i>,i, Also eine , höchste geistige Potenz^, eine , sitt

liche Autorität über das Beamtentum^ im Sinne von hierarchischer

Gewalt läßt sich aus der Erwöhlung Hermas' zum Propheten nnd

Bußprediger nicht erschließen.

Doch Hermas fühlt in sich den Beruf, für die Univcrsalkirche

;u wirken! An diese wird er ausdrücklich von der Kirche und dem,

der hinter der Kirche steht, dem Geiste Gottes, gesandt?). Als solcher

') Tie kirchl. Reform (Mainz 18S«) S. 37.

') Die Stellen seiner Schrift, welche dieses besagen, sind zahlreich;

beispielsweise seien genannt Vis, II, 1, 3; Vis. III, 8, lös.: «v a«i ,u6v,u

i^xaXv'z,^, äXX' >va näo, d,^Xü>«i^ «>>?»: Lim. VIII, II, 1? und

besonders Vis. II, 4, 2 f., welch letztere Stelle ihrer Wichtigkeit halber

vollständig angeführt zu werden verdient: ,^X!>ev ?ip5(?,Zv7^a üai

Iii'
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aber kann Herinas unmöglich abhängig sein von diesem oder jenem

Priester aus dieser oder jener Gemeinde! Und doch ist er ab

hängig; zwar waö die Universalkirche anlangt, nicht von diesem oder

jenem, fondern gerade von einem, dem Klemens, dem dies zukommt

— öxeivy ^ap ömrärpaTrrm. Also schließen wir mit Recht : wenn

Herinas an Klemens verwiesen wird, wo es sich »m die auswärtigen

Gemeinden handelt, gerade weil es dessen Pflicht und sein Recht ist.

mit ihnen zu verkehren — kommt es ihm selbst ans sich nicht zu.

Er ist keine offizielle Persönlichkeit in der Universalkirche, hat keinerlei

HoheitSrechtc ihr gegenüber. Aber auch für die Einzelgemcindc, der

er angehört, hat er solche Rechte nicht. Wohl wird er Vis. Il, 1, S

gefragt : .Kannst du dies den Auserwählten Gottes verkünden ?" — wie

dies aber zu verstehen sei, hören wir im letzten Kapitel desselben Ge-

sichtcs, wo die Kirche mit Bezng auf diese Aufforderung den Hermaö

fragt: ,hast du das Büchlein der Offenbarungen, die ich dir gegeben,

den Presbytern schon überreicht?" Also dnrch die Presbvtcr soll

auch hier die Übermittlung geschehen ; und wenu es auch gleich darauf

wieder heißt: ,Ju dieser (deiner) Stadt wirst du es selbst vorlesen" —

so steht doch auch hier wieder gleich dabei: ^erä rmv 7ipe«t?vre-

pcav — inmitten der Priester. Warum nicht allein? Der Grund

steht dabei: rcov 7is)«l«rajuevc,zv — weil sie diejenigen sind, welche

der Kirche vorgesetzt sind, welche die Gemeinde Gottes erziehen sollen

(Vis. III, 9, l()) nnd als Hirten für ihre Herde verantwortlich

sind >8iro. IX, 3l, 5).

Auch die Art und Weise, wie Hermas beaustragt wird und

wie er sich seines Auftrages entledigt, spricht nicht gar sehr für eine

Hoheitsautorität in der Gemeinde: Was ich Dir mitteile — so un

gefähr lautet der Auftrag — teile auch den andern mit, last es

ihnen zu Ohren kommen (XaXrjcZcci uvra Tiüvra eic; rä

<',ra ?cöv ü^imv (Vis. III, 8, l l), auf daß sie, wenn sie es hören,

cs sich zn nutze machen -, geh und erzähle den Auserwähltcn

Rottes, was du gesehen (Vis. IV, 2, 5) und wieder Vis. IV, 4, :

<!r»v «vv ä7io?eXea<« ra f>ysiara Tiävra, dn, aov ^vlosZio^izera, suic 6>.

,X5X7u>; ^»mv. ^pä>s>e>? uüv dvo >Zi^Xas>!d>a «a> üe^»!>5>? i!v IvXij^evrl

«»'> Lv Fluche, ovv KX>^^? ei? ru? e^w TiöXei?, exeivm °säp



Zur Hierarchie des ,Hirtc„',

^Unaufhörlich liege den Heiligen mit all dein, was du gesehen, in den

Ohren'. Und so verhielt sich auch Hermas; was er tat, war nichts

anderes, als daß er, was er geschaut, nun erzählte, alles im Namen

einer höheren Gewalt; nie tritt seine eigene Person hervor; wenn

ikine Berichte irgend eine Autorität genossen, sollten sie dieselbe habe»

durch die Kirche, die unsichtbare, insofern er von ihr beauftragt zu

siin vorgab, und durch die sichtbare Hierarchie, insofern seine

Austrage durch ihre Hand gehen und sie ihn bei der Erfüllung seines

Auftrags umgeben und stützen mußte (Mrä rcöv Trpeo^vröpcav

Bereits zu viel ist gesagt zur Widerlegung einer Meinung, die

von vornherein aussichtslos ist ; es würde an sich das eine Argument

vollkommen ausreichen : Hermas zählt Vig. III, S, 1 die Hierarchie,

die Fundamente der Kirche vollständig auf, in ihr auch die Apostel;

nun finden wir dort wie auch sonst, wo man es doch erwarten sollte,

die Propheten nicht mit aufgezählt, obwohl Hermas dieselben wohl

iannte. Also hat er dieselben auch nicht als Hierarchen gelten lassen.

Ter Grund, welchen Harnack angibt für ein etwaiges Verschweigen

der Propheten : ,HcrmaS überging die Propheten, weil er sich selbst

;u ihnen rechnete' — wäre lediglich aus der Luft gegriffen, willkür

lich und ist direkt ausgeschlossen; denn Hermas hätte dieser hier

archischen Gewalt in der Verkündigung seiner Lehren bedurft und

Hüne dieselbe ohne Zweifel für sich in Anspruch genommen, ohne sich

Kutter den Rücken der Presbyter verbergen zu müssen, wenn er eine

wiche besessen hätte. Und wenn ihn feine Bescheidenheit schon ver

anlaßt hätte, seinen Rang zu verschweigen, hätte sie ihn noch mehr

verhindert, überhaupt öffentlich als Prediger an die Gemeinde heran

zutreten ; denn wer den Zweck will, wird die Mittel znm Zweck nicht

«rschmähen.

Alles das ist nur eine Bestätigung der Worte Heinrichs'): ,Ein

unendlicher Unterschied ist zwischen einer G eiste sg ab e und einem

^irchenamt; zwischen einem Mitwirken zum Besten der Kirche

und einer Teilnahme am Kirchenregiment ; zwischen der Mitgliedschaft

am Leibe der Gesamtkirche und der Mitgliedschaft an der Hierarchie

>md einem daraus folgenden Anteil an der Kirchengewalt . . . Von

allen ist gesprochen: ,ich will meinen Geist ausgießen über alleS

') «. °. O. S. «7.
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Fleisch, über eure Söhne und Töchter' ; allein nur zu d e n A p o st e l n

ist gesagt: , lehret alle Völker, taufet sie und haltet sie an zur Be

obachtung des Gesetzes; und: was ihr binden und lösen werdet, soll

gelöst und gebunden sein' u. s. w. . , Das Kirchenregimen l ist

durch die sichtbare und unwandelbare Verfassung der Kirche

ein für allemal geregelt; das Walten des Geistes aber ist etwas un

sichtbares und schlechthin freies und wandelbares. Aus der

Geistcsgabe ein Recht zur Theilnahinc an dem Kirchenregimente her

leiten, hieße aller Schwärmerei und llmwälzung Thor nnd Thür?

öffnen, wie wir solches an dem Beispiele mancher Sekten sehen.

Denn ob jemand den Geist (5hristi »nd der Kirche oder den Geist

der Unwahrheit und der Welt in sich trage, dafür gibt es schlechthin

kein sicheres »nd misterliches Merkmal'.



Der formale Aufbau des SaKoöusöriefes.

Bon H. Z. Cladder 8. ^.

<>n einer frühere» Studie habe ich die Anlage des Jakobuo-

brieses nach der inhaltlichen Seite unlersncht und darin einen

streng einheitlichen, äußerst kunstvoll angeordneten Gedankengang auf-

gezeigt'). Weil diese Disposition auch für den formalen Aufbau des

Briefes die Hauptlinien augibt und mir Aulast nud Ausgaugs-

punki für ein tieferes Studium der ^orm desselben wurde, sei sie

bier in Kurze wieder angegeben,

Nach dem Gruste in der Adresse (1, 1)2) richtet die Ein

teilung ,1, 2—^) eine doppelte Mahnung an die Leser, nämlich,

in irdischen Prüfungen freudig auszuharren und um hiiumlische Weis

en gläubig zu Gott zu beten. Alsdann stellt ein allgemeiner

!eil sl, 9—25) zunächst Gott und die Welt einander gegenüber,

in ihren Verheißungen '"^ Gaben, sowie iu ihren Bestrebungen und

Forderungen. Ans letzteren ergeben sich nun .'! Regeln der wahren

Lcisheit als Ankündigung der Teile (1, 26. 27), die den

ligzntlichen Körper des Briefes bilden : nicht im selbstbewußten Reden

>md liebtose» Eifern besteht die wahre Weisheit, sondern iu tätigem

Gehorsam gegen das göttliche Geseb der barmherzigen Nächstenliebe

und zwischen dieser göttlichen und weltlichen Weisheit kann mau nicht

') Bgl. diese Zeitschr. Jahrg, 1W4 1. H. S. 37-57.

Tie hier gesperrt gedruckten Bezeichnungen behüte ich durch diese

3wdie hindurch bei.
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teilen. Im folgenden werden, in umgekehrter Ordnung, diese 3 Teile

ausgeführt (2, 1—11; 2, 12—26; 3, 1—14), und dann in der

Form von 3 Vorwürfen (3, 15—18; 4, 1—3; 4, 4— 8a) den

(soeben bewiesenen) drei Gesetzen drei (tatsächlich herrschende) Gegensätze

entgegengestellt. Eine abschließende Ermahnung (4, 8d— 12)

fordert auf zur Abkehr von der Welt und ihrem Geiste. Dann

machen 2 Apostrophen an die Weltlichen (4, 13—17 u,

5, 1—6) und 2 Apostrophen an die Brüder (5, 7—12

u. 5, 13—18) die besondere Anwendung dieser Lehre ans die An

hänger der beiden Arten von Weisheit ; die ersteren, indem sie hin

weisen auf die Eitelkeit irdischen Trachtens und die Berderblichkeit

weltlichen Treibens (entsprechend der ersten Hälfte des allgemeinen

Teiles: 1, 9—12—15); die letzteren, indem sie auffordern zu

Geduld und Gebet (entsprechend den beiden Mahnungen der Ein

leitung: 1, 2—8). Ein kurzes Schlußwort endlich (5, 19. 20)

bringt als Gegenstück zur Adresse den Brief zum Abschluß.

Mit dieser sachlichen Gliederung sind auch die großen Form-

teile des Schristchens abgegrenzt. Um jedoch die Meisterschaft des

Briefstellers i» Handhabung der Kunst form zu würdigen, ist es not

wendig, sich den niederen Einheiten innerhalb der größeren Teile zu

zuwenden. Dieselben sind wegen der geringeren Ausdehnung in ihrer

inneren Struktur durchsichtiger und ihre Zusammenstellung läßt als

dann auch den Bau des Ganzen wieder klarer überschauen. So bildet

schließlich die gesamte Kunstform, bis ins Einzelne verfolgt, die kräf

tigste Bestätigung des früher entwickelten Gedankenganges nnd der rein

aus dem Inhalt erschlossenen Disposition.

Im allgemeinen hat A. Wicsinger die Schreibart des Jakobuo-

briefes folgendermaßen charakterisiert'): , Die sittlich praktische Richtimg

des Verf. gibt sich in den? Sentenziöscn und Gnomenartigen seiner

Darstellung, aber auch darin zu erkennen, daß er immer gleich .iu

me<jiss res' tritt, mit dem erste» Satze, mit welchem er einen Ab

schnitt anhebt (ein Imperativ- oder Fragsatz), gleich voll und ganz

heraussagt, was er auf dem Herzen hat, so daß fast durchweg dik

ersten Worte jedes Abschnitts sich demselben als Überschrift vorsetzen

lassen. Die weitere Entwicklung ist dann regressiv zur Erläuterung

nnd Begründung des vorangestellten Satzes aufsteigend, und schließt

mit einer zusammenfassenden, i» den Anfang zurückkehrenden Sentenz

') OloKmiiciio Biblisch« .«mimienwr VI, I (Königsberg 1854) T. ^1
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ab, so zwar, daß mit dem Schluß der einen Erörterung bereits der

Anfang der neuen vorbereitet und gemeiniglich das Schlagwort der

selben bereits gegeben ist'); selbst in den untergeordneten Partie»

kehrt diese Darstellungsweise wieder. So schließt sich durch de» Brief

hindurch Kreis an Kreis »nd der letzte derselben 5, 7 — 11 greift in

den ersten l, 2—12, zurück. . Wie innerhalb einer Partie die

selbe Erscheinung wiederkehrt, mag man an dem ei de Xeine

rc« 1, 5 — alreiVco de B. >>. der ersten Partie erkennen. In

ihr spricht sich dieser Tlwus der Darstellung allerdings am deutlichsten

aus; er liegt aber allenchalbcn zu Grunde'.

Damit ist eine doppelte Eigentümlichkeit des Jakobusbricfes aus

gesprochen: einmal die Zusammensetzung aus lauter kurze», abge

schlossenen Sätzen, das ,Sentenziöse und Gnomenartigc'-. und dieses

ist allgemein erkannt und anerkannt worden. Bielleicht noch wichtiger

ist das andere: der Zusammenschluß mehrerer Gnomen und Sen

tenzen zu einheitlichen , Kreisen', welche aber wiederum ans kunstvolle

Weise mit einander verkettet sind.

Schon die angegebenen Pcrszahlen der in der Disposition aus

geführten größeren Abschnitte weisen eine gemisse Regelmäßigkeit in

der Ausdehnung ans ; z. B. entsprechen sich der zweite »nd dritte

Teil: 2, 12- 2« n. 3. l— 14; dann der erste Teil und die

3 Borwürfe: 2, I — II u. 15—4, X» ; ebenso die Paare

der Apostrophen: 4, 13—17 u. 5, I — sowie 5,, 7— 12 u.

5, 13 — 18. Diese Regelmäßigkeit läßt sich großenteils schon ans

jene» neueren Ausgaben des N, ?, ersehe», welche ihre Abschnitte

nicht nach den hergebrachten Bersen, sondern »ach dem Zinne machen,

wie z. B. der griechische Text von Westcott Hort^), die lateinische

Bulgata-Ausgabe von A. i>. Million^), die deutsche Übersetzung von

B. Gründl 0. 8. L.^) und die von E. Weizsäcker"), die englische

.livviseci Version' ». s. w.

' Es ist kaum möglich, ohne den Namen zu Neimen, klarer dcio ,,»

beschreiben, was Prof. T. Müller 'Die Propheten in ilirer Ursprung

lichen Form Wien, .holder 1WH I. 2M) als .Inelusio' und ,^„vc»ir

nst!«' bezeichnet

') In der Abteilung dieser .Kreise' weiche ich verschiedentlich von W. ab.

') Cambridge u. London 1881.

S. ^, - ?kri.», I.etouüez' et ^ni>, l««7.

°) II, Augsburg 1WU.

") 9 A. Tübingen, MoKr, Ii««'.
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Eine solche Teilung in Sinnesabschnitte ist jedoch nicht eine

erste Errnngenschaft der Neuzeit. Freilich ist in den beiden ältesten

ntl. Handschr., dem Ooäex Vati«»llU8 (L)nnd 8inaiti«us ,«), nicht

sehr viel davon zn sehen'). Dagegen hat der ^Isxauärinus

aus dem 5. Jahrhundert durch Alinea ganz ähnliche Abschnitte an

gezeigt wie die eben erwähnten neueren Ausgaben^). Noch reichlicher

und etwas verschieden ist die Abteilung durch Alinea im Ooäex

Lptiiäerni rssuriptus (<ü), ebenfalls aus dem 5,. Jahrhundert''.

Ich komme aus dieselben später zurück.

Biel anssalleuder, weil ziemlich lückenlos durchgesührt, ist diese

abgemessene Länge in den Unterteile», die ich im Schema meiner

Disposition angegeben habe^); z. B. 1, 2—t und 1, tt—6;

1, i,—12, 13—15, Itt— l^, Ii'—21, 22—25) n. s. w. Im

Gegensatz zn den größere» Teilen nenne ich diese AbsSve .StropKeir,

ein Name, der aber erst der Nechtfertignng bedars. ,Stt'vphe' besagt

hier nur eine ^usanimcnsetzung aus ,Bersen* u»d eine innere ein

heitliche Struktur, ohne daß damit »och etwas im strengen

Sinne Poetisches behauptet sei» soll, und ,Bcrs^ ist die einzelne

Sentenz.

Hält man den Ansangs und Endabschnitt des allgemeinen

Teiles (1, 9— 12 und 1, 22—25), sowie den ersten Absal? des

ersten Teiles (2, 1 — 4) »nd vom zweiten Teile die Verse

2, 14— >7, gleich »ach dem Anfang, »eben einander, so mich «

auffalle», das? sie sämtlich eine sehr lebhafte Beschreibung enthalten,

der jedesmal eine allgemeine Seilte»; vorangeht und nachfolgt. Sen

tenzen und Beschreibung zerfallen wieder in kurze Sinnesabschnine

und zwar in ganz regelnlästiger Weise, So lästt sich l, !>— 12

folgeudermaste» schreibe» :

Kctt^/u6i>l,i >'> Äki:,Xcs>üc ü rciTr^»«^ ry ö^)m »vr«v,

') Tennoch ist es mcbr, als ich selbst »ach de» Angabe» uuserer Em-

leitiiugcn und Prolegomcim 'iur ntl, T^iikrilik anttalun. Vielleicht kvinmc

ich bei einer spätere» ttclegenlieit nälier daraus zurück,

-) Bgl, die Ausg. von Woide Londo» 1786 und das vom Lritisi,

>l»s,nm besorgte 5llc»itti,ie «/' e«cke,r ^ke^kiicki-,/,»« Vvl, IV. 1878,

^ Hernusgeg. von Tischcndorf, Leipzig 1843.

') S. diese Ztschr. I9N4 S, 57.
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^vereiXev ö i'iXi«^ «vv xav««v>,

xai ö^i^pavev r«v /op^«>"

X«i rö ävK«-i avrov ö^eneoev.

xai r> ^vTrpeTieta r«v ^«««Tiov avroö a7i«,Xer«.

Oör«c xai <> 7iXor?Nl«ci.

ö> rai^ Tiofl^ial^ avrov uapavi>r>«eral.

^laxäs»«^ «> >1s>, c>^ vTio^evei 7ieipa<?^6> ,

Lri döxi^«^ ','ev6uev«c X^^cu ^üv or^cpavov ^r>c; ^c,ir>c;,

öv öTii^^eiXaro roici a^a?iK)cliv airov.

?. h. l, ö— 12 läßt sich als Strophe fassen vom Typus

I-pZ-pI, wobei die einzelnen Verse am Anfang und Schluß Tristicha

sind, während der mittlere Teil von 3 Distichen gebildet wird. Jeden

falls ist es ein dein Sinne nach i» sich vollkommen geschlossener Ab

schnitt, einer der , Kreise' Wiesingers, durch Inclusiv ans der Um

gebung herausgehoben. Durch Concatenatio ist er indes wieder

mit dem folgenden verknüpft, indem der in die letzte Zeile eingeführte

Moa«u6^ das Stichwort für die folgende Strophe abgibt').

Aber eine Schwalbe macht noch keinen Frühling! Darum

balle» wir neben den Anfangsabschnitt des allgemeinen Teiles

auch dessen schlich (1, 22—25):

siveoKe Tioiyrai Xö^ov,

xai ^ uovov axpoarai

.iaf>aX«^!^ü^evol ^avrovci.

"Or> el -ri^ axpourric X«",'«v öc?riv xai ov Mlr>r,^,

uvro^ öoixev avdsii xara>«oövrl

Xarevui^sev -säp öavruv xai ÄTi^XiiXv^ev,

xai evbee,)^ öTr^XüVero, uTroi«-; f>v.

'0 de Tiapaxv^ac eici v«j,tov reXi:l«>

rov ?r>^ öXevi>>efllaci xai Trapaueiva^,

Ovx axfloari^ ö7iiXr>«u«vs^ -s^vo^vo^,

üXXä ?ic»r>rri^ ös>^OV,

ovroc; uaxäpi«^ öv TioliiNei avrov ö«rai.

') -o schlichtet sich auch der Widerstreit in den verschiedene,, A»s>

gaben, die teils vor, teils „ach P. tZ abteilen.
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Die Inclusiv, der Schluß des ,Kreiscs<, ist noch vollkommen«

als vorhin; weniger vollkommen, aber immerhin vorhanden, ist die

Abtrennung des letzten Tristichons von den, Mittelstück der Strophe.

Der gemeinsame Ring für die Verkettung mit dem unmittelbar vor

hergehenden Abschnitt ist der Xo^o-; in V. 21 und im ersten

Stichus oben.

Dasselbe wiederholt sich in den beiden anderen Strophen, die

oben erwähnt wurden (2, 1 —4 und 2, 14—-17); nur bestehen

dieselben aus lauter Distichen. Endlich läßt sich 2, 2l—24, un-

mittelbar vor dem Abschluß des zweiten Teiles, als fünftes

Beispiel einer nach der Formel 1^-3^1 gebauten Strophe anführen.

Allerdings enthält sie keine solche Beschreibung, die mich zuerst die

4 anderen vergleichen liest, fondern an deren Stelle eine logische De

duktion mit Anwendung eines Schrifttertes. Inklusion und Abtrennung

der ersten und letzten Zeile sind vollkommen klar. Dabei ist wiederum

jede Zeile aus zwei Stiche» zusammengesetzt.

Da der allgemeine Teil mit einer solchen Strophe beginnt

und schließt und auch der zweite Teil an zwei einander ent

sprechenden Stellen lunmittelbar »ach dem Anfang und ebenso vor

dem Schluß) dieselbe aufweist, sollte man zu der Anfangsstrophe des

ersten Teiles (2,1—4) ein gleichgebautcs Gegenstück am Schlüsse

, 2, 8-11) erwarten. Die 5, Zeilen treten auch sofort heraus, «bei

die scharf geprägte allgemeine Sentenz steht diesmal in der Mitte

zwischen 2 enger miteinander verbundenen Zeilcnpaaren. Damit er

gibt sich also ein zweiter Typus eines Fünfzeilers: 2^1-^2.

Die erste Zeile ist, wie sie vorliegt, etwas schwerfällig gebaut:

sonst ergibt sich aber für die mittlere Zeile leicht ein Tristichon »nd

sür die übrigen Disticha. Demnach lautet die Strophe:

Li ^evrm v6,ll«v reXelrü ^Za<ZlX>x«v xarü riiv ^pa^rp'

ü^a7il^65i^ rov 7iXr>«l'ov c?«r' co^ oeavrov, xaXü>^ TioieirL'

öX^/o^v«l vTio r«v völuo« loci Trapa^ürm.

"O«ri^ ^äp äXov r«v vo^ov rr>p>i«y.

7rr«i«iz dt: öv övi,

^s^ovev ?ravrc,zv Lv-v/o?-
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's^'ovac 7iapasiürr>^ >6^c>v.

Änch diese Strophenform hat im Briefe mehrere Vertreter. So

sind im allgemeinen Teile die beiden von den vorhin unter

suchten Endstrophen symmetrisch nach innen gelagerten Abschnitte

ll, 13—15 und l. IS—21) gebaut.

Aber die Gestaltungskraft des Dichters — von einem solchen

darf man hienach wohl reden — ist noch nicht erschöpft. Wieder

anders haben nämlich die beiden ersten Strophen unmittelbar nach

dem Anfang des dritten Teiles (3, 3—5 und 6—8) ihre

ö Zeilen angeordnet. In der ersteren vergleichen 2 Zeilen die kleine

Zunge in ihrer Macht mit dem Zügel, der dem Pferde ins Maul

gelegt wird; 2 weitere mit dem winzigen Steuer, welches das ganze

schiff lenkt: die fünfte Zeile macht die Anwendung.

Umgekehrt läuft die zweite Strophe die erste Zeile stellt die un-

deilvolle, unwiderstehliche Macht des Fenerfunkens und die Fcuernatur

der Zunge hin, die 2 folgenden vergleichen Feuer und Zunge des

näheren und die beiden lebten Zeilen fügen einen weiteren Vergleich

mit den unbezähmbaren wilden Tieren hinzu.

Demnach bilden diese beiden Strophen ein Ganzes von der

5orm: 2^2-^1 14-2^2.

5o kombiniert tritt dieser Typus nicht mehr auf ; dagegen finden

sich beide Teiltnpen noch anderswo wiederholt, dann aber nicht svm-

metrisch, sondern parallel gestellt. Ter erste (2^2-j-l) steht im

irsten nnd dritten Borwnrs (3, 15—18 nnd 4, 4—8»);

sein Spiegelbild sl^2^2) ist angewandt in der ersten Hüfte der

Apostrophen an die Brüder ,5, 7 — 9 nnd 5, 13 — 15).

Einzeln steht die Form (2-^2-^1) in der Strophe unmittelbar vor

dem Abschluß des dritten Teiles (3, 9—12).

Etwas zweifelhaft sind die beiden anderen Hälften der eben ge

nannten Apostrophen. 5, 10—12 ließe sich vielleicht nach dem

Tchema (2^I>2) teilen, und 5, 16—18 nach (2-^2^1); doch

wird es wohl das geratenste sein, beide gleichmästig in s2-r-3) zu zer

legen. Tenn erstlich ist ein engerer Zusammenhang in der Darstellung

des zweimaligen Gebetes des Elias, um Dürre und um Regen

>'<> 17. 18), vorhanden. Ein solcher findet auch in der anderen
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Strophe (5, 10—12) statt. Demi die Mahnung, nicht zu schwören,

ist doch wohl durch das Verhalten des als Beispiel der Geduld an

geführten Job veranlaßt'). Dies ist wenigstens die einzig möglich

Art, es zu vermeiden, daß die Mahnung allein im Briefe aus jedem

Zusammenhang herausgerissen werde. Dazu kommt die Svminetrie

der beiden evident parallelen Strophen, die, weil sonst allgemein de-

»dachtet, für diesen Einzelfall ein wahres Beweismomcnt enthält.

Damit sind nun alle Fünfzeilcr des Briefes vorge

führt. Vierzeiler, überall in (2-^2) auflösbar und an

mehreren Stellen entschieden so nnterzuteilen, sind außer der An

kündigung der Teile (1, 26. 27) die noch übergangenen Zentral

strophen des allgemeinen, des ersten und zweiten Teiles

(1, 16—1»; 2, 5— 7 und 2, 18—20). Ebenso ist der mittlen

unter den Borwürfen (4, 1 —3) aus 2^2 Zeilen aufgebaut!

dann der erste und letzte Abschnitt der A p o st r o p h e n an d i e W e 1 1-

lichen (4, 13. 14 und 5, 4—6). In jeder dieser beiden Apo

strophen bleiben als innere Abschnitte noch 3 Zeilen übrig (4,15—17

und 5, 1 —3), je in 24-1 und 1^2 zerfallend, sodaß hier wieder

eine vollendete Symmetrie vorliegt. Zwei Drcizeiler, beide — 24l,

finden sich in der Ermahnung (4, 8b— 12), welche nach den

3 Borwürfcn das Hauptstück des Briefes abschließt; zwei Drei-

zeilcr (2-^1) und (1^2), die einen Zweizeiler umschließen, bilden

die Einleitung (I, 2 — 4; 5; 6—8); endlich ist ein Treizeiln

das Schlußwort (5, 19. 20).

Aus 2 Zeilen besteht die Adresse (1,1), und je 2 crössnen

und schließen den zweiten und dritten Teil (2, 12. 13 und

2, 25. 26 ; 3, l. 2 n. 3, 13. 14).

Diese ganze Anawse wurde nach Sinncsabschuittcn gemacht: sie

hat von den größeren und komplizierteren Teilen, welche in sich er

kennbar sind als Einheiten, allmählich herabgeführt bis zur lebten

Einheit, dem Stichus und der Zeile. Den Beweis für das Vor>

handensein einer Gliederung nach Strophen und somit im allgemeine»

auch nach Zeilen und Stichen halte ich durch meine Zusammen

stellungen im wesentlichen für erbracht. Für viele Einzelheiten in

') Vgl. zu diesem Gebrauch von ,>^vve,v oder ü>>vvva>: Ml W,7l!

Mc 14,71.
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der Abteilung der Zeilen und Stichen werden sich noch entscheidende

Momente beibringen lasten. Doch zunächst setze ich ein Schema der

Ztrovhik im ganzen hicher, Tie Zahlen der ersten Kolumne geben

«apitel und Verse, die späteren die Strophen mit ihren Zeilen!

I, I Adresse: 2

l. 2—6 Einleitung: (2>1) 2 (1^2)

I,S— 25: Allgem. Teil: (I->-3->-1) (2-^-1-^2) (2-j-2)

(2^1-^2) (i^3^i)

1, 26. 27 Ankiind. d. Teile: (2->-2) .

2, 1—11 I. Teil: (I-j-3-^1) (2>2) (2-j-1-j-2)

2. 12-2,i II. Teil: 2 (l^-3-j-1) (2-^2) (1->-3-^l! 2^

3. 1-14 III. Teil: 2<2-j-2-i-1) (l >2-^2) (-_>->-^ ; I) 2 ^

3. 15— 4. 8» Borwürfe: (2-^2-^1) (2-^-2) (2-z-2->-l) ^

4. 8b- 12 Ermahnung: (2-t-I) (1->2) 1

4, 13—5, tt Apostr. an die Weltl. : (2-^-2) (2-j-1)

(1^2) (2>2)

7-1« Apostr. an die Brüder: (l-^2-l-2) (2-^-3) >j

(1^2^2) (2^-3)

5, 19. 2>.> Schlustwort: 3

lohnt sich, au der Hand dieser zusammenfassenden Tabelle

die beherrschenden Linien der Architektonik durch den ganzen Brics zu

verfolgen und die hohe Kunst des Meisters zu bewundern, der niit

so sicherer Hand Einheit und Wechsel in deu Gliedern seines Baues

',u oerbinden und in allen Teilen, bis zu den kleinsten Verbindung«

gliedern herab, ein wohltuendes Gleichgewicht zu wahren gewußt hat.

Auf den ersten Blick zeigt sich die zentrale Anlage des Ganzen:

OOrcoc; XllXeir^ xai «vrcoc; ^oieire ,2, I2>, das ist der alles

beherrschende Grundgedanke, um dessen Ausführung <im II. u. III. Teil)

sich alles lagert. Es ist ein Doppelgedonkc, dessen Teile in der An

kündigung als Mahnungen parallel, in der Ausführung aber als vor

handene Mächte einander entgegengesetzt sind: >^ üvcoAcv oocpia

und s> öTii'^el«^. Die eine hört und tut (r«x^ ei^ rü üxov6a>);

die andere lehrt nnd redet (sipadv^ eic; ro .Xa.ViicZm) 1, 19. Der

nnen Geist und innerste Triebkraft ist die 7r^m'rr>^ (3, 13), der

anderen die üp^'y (1, 19. 20). Man denkt unwillkürlich an das

Lort des Herni von den Schriftgelchrten nnd Pharisäern, die auf
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Moses' Lehrstuhl scheu'), iiiid a» das andere vom Gericht noch den

Werken der Barmherzigkeit^).

I» der äußeren Gliederung nach Strophen sind beide Teilc

quantitativ fast vollkommen gleich (2, 5, 4,5,2 nnd 2, 5, 5, 5, 2>;

qualitativ sind aber die Fünferstrophen ganz verschieden: 2 (14341!

(24-2) (14-34-1) 2 ist das Bild des ersteren, und 2 (242-1

(14-24-2) (24-24-1) 2 ist das des anderen Teiles.

An dieses Zentralstück lagert sich nach vorne nnd nach rück

wärts je ein etwas kleinerer und einfacherer Bauteil : der erste Teil

nnd die 3 Vorwürfe, strophisch wieder gleich der Größe nach,

ungleich in der Art der Strophen. Jeder von ihnen entspricht der

Formel: 5, 4, 5. Wöhrend indes im vorderen Teile das Prinzi?

der zentralen Anordnung streng gewahrt bleibt, leitet der andere zum

Parallelismus der Endglieder über , welcher im III. Teil durch Zu

sammenschluß der 2 vorderen ftünfzeiler gegen den legten auch bereits

angedeutet war. Teil I baut seine Strophen zentral: (14341)

(2>2) l24-1-i-2); sein Gegenstück konstruiert parallel: (24-241'

(24-2) (24-24-1). Tie Ankündigung der Teile und die Er

Mahnung schließen den reichgegliederten Mittelbau von den Außen-

keilen ab und stellen zugleich nach beiden Seiten die Verbindung mit

denselben her. Wie die vorhergehenden Teile sich »ach rückwärts ab

dachten (24-14-2 vorne, 24^>^l rückwärts), so zeigen anch diese Ver-

bindungsglieder die gleiche Tendenz: 24-2 Ankündigung der Teile,

(24-1) (24-1) Ermahnung. Als Ganzes zeigt das Hintere Glied ein

Aufsteigen gegen das vordere: 4 : 6 resp. (24-2) : ((24-1) (24-1)),

Im nächsten Gliederpaar (allgemeiner Teil und Apo

strophe an die Weltliche») springt die Tendenz nm, indem der

allgemeine Teil sich gleichsam wie ein Tnrm vor dem Hauptbmi

erhebt: .i, 4, 5, 5 ist die größte Ausdehnung, die ein Teil des

Werkes überhaupt erreicht. Die zentrale Ordnung gelangt in seinen

Strophen znr vollendetsten Durchführung: (14-34-1) (2>l4-2)

(24-2) (24-14-2) (14-34-1). — Nach rückwärts ist dagegen der

Paratlelismus weiter entwickelt worden : die Apostrophe selbst ist

eine doppelle, durch die Anaphora in dem zweimaligen vöv

(4, 13 u. 5, 1) klar hervorgehoben. Doch konvergieren die beiden

Teile noch zu einem idealen Zentrum: (24-2) (2-!-I) ^ (14-2) (24-2).

>) Mt 2 ff., bes. B. 4.

Mt SS, !Z4 ff. ». 41 ff.
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Borhalle und Abschluß vervollständigen die Entwicklung: der

^eniraleu Einleitung (3, 2, 3) mit ihrem Portal, der Adresse

entspricht die völlig parallel gebaute doppelte Apostrophe an

die Brüder mit 2 Paaren von Fünfzeilern: (14-24-2) (24-3>

,1^24-2) (24-3).

Ein Dreizeiler gibt den beiden zuletzt genannten Reihen und

damit dem Ganzen einheitlichen Abschluß. Entgegen dem Doppelgliede

der Apostrophe an die Weltlichen zeigt sich hier wieder eine

singende Tendenz: dort (24-2) (24-1), hier (14-24-2) (2^3).

Auch die absolute Höhe (7 : l(>) steigt, obwohl viel mäßiger als von

der .Vorhalle' zum ,Tnrm.' Die letzte Höhenrichtung, Adresse zu

Einleitung und Schlußwort zu Apostrophe an die

brüder sind wieder entgegengesetzt und streben so beiderseits hin

,um großen Zentrum.

Daß Wiesingers ,Kreise< in einer solchen Art bei Jakobus durch

geführt seien, das hat allerdings W. selbst nicht gesehen. Aber die

Mliszciler, welche als sichere Eckpfeiler am Anfang »nd Schluß der

yauptschnitte scharf umrissen hervortreten, geben der ganzen Struktur

!>m solide Festigkeit. Sie sind, was bei den Drei- und Vierzeilern

nicht zuträfe, kompliziert genug, um eine einheitliche Gliederung als

beabsichtigt erkennen zu lassen; nnd die vorhandene Gliederung:

! 14-34-1), (24-14-2) ist einfach genug, um sofort als tatsächlich

vorhanden herauszutreten. Ist man so aufmerksam geworden, dann

innen sich leicht auch die anderen Absätze, aus denen sich eine Struktur

nicht so leicht zuerst erweisen ließe.

Der Aufbau der Strophen, der Teile aus den Strophe»

und des Ganzen aus den Teilen ist derart, daß er sich nicht durch

Zufall oder durch ein allgemeines, halb unbewußtes Streben nach

Abrundung erklären läßt. Wir haben im Iakobusbricfe ei» Werk

bewußter Kuustübnng vor uns. Inhalt und Form zeigen unab-

bMgig von einander diese Kunst an der Arbeit; was der Inhalt

'°gi, dasselbe sagt auch die Form ; und so stutzen sie sich gegenseitig.

Mit dieser Art Struktur steht übrigens der Iakobusbricf nicht

vereinzelt da in der nationalen, auch der zeitgenössischen Literatur,

welcher er angehört. Es ist die gleiche Art, welche I>. Zenner in

ben Psalmen'), Hontheim in den Psalmen und Iob^ »nd D.

') Tic Chorgesänge im Buche der Psalmen, Frcilmrg Heider) 1896

cid diese Zeitschrift seit 1896.

Diese Zeitschrift seit 1896,

Zeitlchrift Mr ,atd. TH»logie, XXVIII. Jabrg. 20
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H, Müller in dc» Propheten') beobachtet habe». Einzelnes a„<> de,

Weisheitslitcratur, welcher der Iatobusbricf angehört, wurde mich

bereit« von Zenner bearbeitet^) . mehr ergab der neu anfgefundeue

hebräische Text des L«ole8iastiou»''),

D. H. Müller halte in Einzelheiten der Evangelien eine Brüä?

zwischen der keilinschristlichen »nd hebräischen Literatur einerseits »ud

dem >iorau andererseits finden wollen^), ^kcbeu dem ^sälterium

i^alomonis »nd den ntl, ^Psalmeu^ l^l»Aiiiiil:s,t, öenecjivtus und

^ull« 6im!tt!s) dürste vor allein der Ia'lobnSbrief - vielleicht auch

noch andere Briese des Kanons — dieses ,i»is»iriA link' bilde».

Er ist tatsächlich eine reichere Weiterentwicklung der Mittler' scheu

,Provhetc»rede'b). Auch die älteste svrische Viteratur, Bardesaiicc'.

der (^esang der Seele in den apokrvphen Thomasaktcn nnd vor allem

Ephräm, gehören hicher. Des letzteren metrische Homilicn mögen

anch den naheliegenden Einwand gegen einen poetischen Hirtcnbriei

zerstreuen.

Unmittelbar in die Zeit des hl. Iakobus sührt uns ?h. M. Wc

hoserS lebte Arbeits, die einleitend auch sür die Brieslitcratnr des

Judentums in hellenistischer Zeit etwas von den Ännstsormen der

hebräischen Poesie nachweist. — Allgemeiner gehalten, aber im gleiche»

Sinne, sind R. i^. Monlton's Schriften über biblische Literatur'),

In der Aufsassnng des IakobnSbriefeS weiche ich allerdings vo»

Monlton ab. Uberhaupt soll mit dieser Ansührung nicht gerade jede

Einzelansstclluug der genannten Antoren gebilligt sein"?.

') Die Proplieteu in ihrer uripriiuglicheu Fori». Wie» ^völder) l><Mi,

Diese ijeitschr. l«!>7 T. ,',Sl ff. !><;? ff. 1«9» S. 417 ff.

°) H. Grimmes Artikel i„ der lievue biblique 1!«X> und IWN

N. Schlögl (>, List.., Lrels«iasti«u8! N. Peters, Der jungst auigefiiudene

Text des Buches L««Ie»i8.8tic!n». Freil'urg (Vorder) l!A>L.

1^,. e. I LI« ff.

^) l., k>, unter de» einzelne» Provbeieu und die ^»iaiumeusussung

S, Ä>7 ff.

llnieriiichunge» ,,ur altchristlichen Eviswlvgruvliie, Wie» ,l^>e»

rvlds Sohn i. C.) 1R>1.

?>,e I.iterkrz' Stu^v «f l>>,^ Liblr. 2. .4. I>uncku„ ilsdister)

und: lntrciänction t« tue I.iterat,irs uk tn« >iil,I«. ib. l!A)l

Vollständigkeit ist in diesen Literaturuugabe» nicht erstrebt. Auch

die Fachzeitschriften böte» noch manches: io z.B. N. Peters' u.E. 2end>?

Arbeiten iu dieicr ^eilichriil und in der Tübinger Ouaiinlichrm. ^ichi?
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Wiefel» demnach die neueren »nd neuesten Schriften eine mehr

od« weniger ansgedehnte und mehr oder weniger direkte Bestätigung

«einer Beobachtungen über die Struktur des Iakobusbriefes, so gibt

das christliche Altertum die allernmfangrcichste, nnd zivar in einem

ichr wichtigen Punkte, der Stichenteilung, nnd in iveiteni Umfange

auch sür die Slrophenteilung. Bei einer Tertvergleichuug der Woide'schen

Ausgabe des ('uä«x ^I«xs,n6rii>us sticst ich aus die Punkte, welche

Sül Ter! unterbrechen'). Meine eigene Abteilung der Stichen, nach

dem Zinne und Rhythmus, war laugst sertig. meiner Über

raschung sand ich, daft diese Punkte sast überall mit dem Lude meiner

Absähe zusammensielen. Bei einem kurzen Aufenthalt in London hatte

>ch, dank der zuvorkommenden Freundlichkeit der Beamten des britischen

Museum, Gelegenheit, nach der photographifchen Ansgabe von ^

Hoide mehrsach zn ergänzen. Außerdem verglich ich Tischendorfs

Ausgabe der ('«6iuez nnd I'^), welche wiederum einige Ergänzungen

lieferten. Sehr wenige Alinea nnd ebenso wenige Punkte enthält der

i^oclex 8iv»itic»s nach der Ausgabe von Tischendors^), dagegen

stimmt die grostenteils jüngere Punktieruug des (^«clex V»ti«»nus^ >

d„rchweg mit der von ^°). Andere Uncialcodiccs des Iakobns-

>si augesütirt von den viele» Untersuchungen über die hebräische Metrik,

weil sie siir den Iakobnsbrief zunächst wenig Kelsen können, Nur aus

mehrere Arbeiten von A. Cvttdaniin 8. >!. i» den letzte» Anlirgä»ge» der

Kern« >iibli,jns sei »och hingc,oiejen.

^) Das Letzte über Interpunktion in vss, bei C, R, Gregor», Text-

trink des Neuen Testamentes, II, Leipzig ISl«. «72 ss, M'> sf, — v, Tode,,?

Bd I, koimic ich »och nicht benutze»,

Oockex I>!pnr»«m! reKvrii>t»ü, Leipzig 1«4!i und: Zlounmeut»

^ces in^jis V. Leipzig 1«i>5>. — E. >>. Hansell, Xvvuiu I'eütamentni»

« iionii 1^64, der de» Texl von ^ und L i» parallelen Culnmnen

««d darunter de» von t' abdruckt, hat das Alinea der Hss. beibclialte»,

aber leider Interp»»klio» »»d Akzeine selbst beigefügt: so auch Cvlvpers

^us>iade von ^.

') Lidliorum Vväex Ävkitieu« IV. Petersburg 1«lL,

>«vnm l'e.ijtamentunl e ««,1, V^tiuuw, Pliototnpische '.>lusg,

vv„ Z, Cozza Luzi, Rom I8UU.

') In dem Artikel über Eutl, alins der Realeucnkl. siir Protest,

!!,eoiugie, !j. «. V KW, Ä> — sagt v. Döllschütz, die älteren Codices

x^KO) Kalten fast keine Juterpiiuktiun. Tos kauu ober uur siir die Cvv,

gettni'. schon i» Act, besonders aber in den Briese» ist z. T. reichlich in

tervungicri. Vor allen, in ö legt allerdings die Z>ell»»g der Punkte es
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lcxtes sind nicht veröffentlicht. In meinem Texte ss. unten !) gebe ich

die Abteilungen der einzelnen Hss. an. — Das; vor allen, ^ lund

ebenso verhält es sich mit ö) in ausgedehntem Maße auch die Tren

nung der Teile und Strophen zum Ausdruck bringt, wurde

fchon erwähnt. Während der Punkt oben an oder in der Mitte der

Zeile den Stichus abtrennt, findet sich am Anfang eines neue»

Teiles oder einer neuen Strophe sehr häusig ein Alinea d. h. i» K

eine größere oder kleinere Unterbrechung der Bnchstabenreihe und ein

horizontaler Strich über dem ersten Buchstaben der nächsten Zeile,

in ^ eine Unterbrechung, verbunden mit einem herausgerückten größere»

Anfangsbuchstaben der nächsten Zeile. An den weniger zahlreichen

Stellen, wo auch « eine Trennung angibt, ist der betreffende Bück

stnbe wohl herausgerückt, aber nicht größer.

Fast alle Stichen sind nach dem Gesagten direkte Überlieferung,

die, wenigstens dnrch ^ und <ü, bis in die erste Hälfte des ^ah>

Hunderts hinaufreicht, auch wenn die Pnnkte in L alle späteren

Datums wären. Ja, nach einem wieder heranskorrigicrten Älinea

in ^ (2, 21), nach einem, wenigstens in seiner Isolierung, falsch

gesetzten Pnnkte in O (2, 13 nach aveXeo«: statt nach e.Xco<>

sowie nach dem sonderbar sporadischen Charakter der wenigen Punkte

i» «, müßte man schließen, daß die betreffenden Schreiber Alinea

und Punkte bereits in ihren Vorlagen gefunden haben. Und in der

?at sind die Interpunktionen in älteren Pavyrns, die bis auf de»

Anfang unserer Zeitrechnung zurückgehen, in Anwendung gebracht,

während sie in unscreu ältesten Pergamenthandschriftcn viel selten«

sind'). Auch der Unterschied, der im gleichen Codex ö B. bezüg

lich der Anwendung der Punkte zwischen den Evv. und de» Briefe»

besteht, könnte neben anderem auf getrennte Traditio» dieser Teile

des N. T. hinweisen.

Wenn demnach unsere ältesten Mss. für eine stichische Al'

tcilung im Iakobuobricfe zeugen^), so soll doch damit nicht behauptet

bäusig nahe zu vermuten, das; sie nachträglich hinzugefügt wurden. Zehr

ost zeigt aber in beiden Codices, deren photograpkischc Reproduktion vor>

liegt (.^ und L), die Unterbrechung der scrintio eontinu», daß die Teilung

vom ersten Schreiber herrührt,

>) Bgl, E. M. Thompson, Nan,Iu«oK «f lZreeK »„6 I,ätin

^rai>Kv, London («egan Paul) I. <;< ff.

Die vielfach überlieferte» Stichen ; a h lcn , wie sie z. B. TK. Zabn.

(«cichichtc de? „eutestamentlichen »anono, Erlangen u, Leipzig (Deichen
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fei», ihre Schreiber hätten noch die ganze Struktur des Briefes ge

kannt. Im Gegenteil, die UnVollständigkeit der Abteilungen scheint

darauf hinzuweisen, daß die Gesetze nicht mehr im Bewußtsein waren ;

aber daß man die meisten Absätze als solche empfand und wohl aus

älterer Überlieferung erhalten hatte, das zeigen sie deutlich.

Wie die Teile und Strophen, so sind auch die Per sc

und Ztichen, die ich abteile, Sinnesabschnitte — und sollen znnächft

nicht mehr sein. Ob man sie als poetische im strengen Sinne anszu-

fasse» hat, das soll durch die Namen Bers und Strophe nicht

entschieden sein ; worauf es mir ankommt, ist, die beobachteten Regel

mäßigkeiten vorzulegen und die dadurch angezeigte Struktur Versuchs«

weile zu vervollständigen').

Die Teilung nach dem Sinne trägt naturgemäß ein subjektives

Moment in die ganze Sache; und da es sich nm über .'!<)<) Teilungen

handelt, wird man bei einer Anzahl Stellen eine andere Anordnung

möglich und vielleicht auch besser finden. Aber auch neben der er

mähnten Überlieferung, welche nicht mehr die ganze Struktur bewahrt

Hai, sind doch noch mehrere objektive Nonnen in, Texte selbst gegeben.

Äm meisten fällt davon in die Augen, daß au mehreren Stellen

ganze Reihen von Stichen und Versen durch Wiederholung eines

Stichwortes oder doch desselben Begriffes einerseits an einander ge-

Inüpfl, aber zugleich auch wieder als Einheiten gegen einander ab

geschieden sind. Tic Einzelheiten sind im Texte zn ersehen, in dein

ich diese Stichwörter durch den Trnck hervorgehoben habe.

Anch die Teilung des Iakobnsbriefeö in Verse »nd Stichen

als eigentlich poetische Einheiten ist keineswegs so ganz neu und un

erhört. Ans etwas Poetisches in der ganzen Schreibart hat man sehr

häufig hingewiesen -, aber auch eigentliche Vcrse wnrdcn schon im

IAO, II :ZW f. zusammenstellt, schwanke» sür Iac zwischen 220 u. 242.

?« ^Kl ist für die Sinnstichen offenbar zu niedrig, und, wie allgemein

angenommen, von der etwa 36 Buchstaben fassenden Normalzeilc zur Be

:«b„ung de? Schreibcrlolmcs gemeint.

') Wie viel von diese» ttunsnoriiieii auch in der Prosa angewaildt

wurde, sieht man aus den Evv,, ,z. B, aus dem, was Müller I «. S. 216 ff.

angibt. Auch sonst ist »och manche? dieser Art im N, T. z» finden, —

Auch Sic Lektüre des »rsprünglich Kebrnisch geschriebenen I Macc. tan»

cincn vorsichtig mache», nicht sogleich eine poetische Form ,',u konstatiere»,

wen» man etwas wie Parallellismus in einem Texte sindet.
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Iakobnsbrief gefunden, Als der anglikanische Bischof ^owth') nach

drücklich die Ausinerksamleil auf die biblische Poesie »nd ihr vorzüg

lichstes >innstmittel, de» p!N!rIIs>i»Wus ro^inlirormn. l?iugcleiift

hatte, fand er besonders unter den Theologen seines Vaterlandes bald

-.>>achfolgcr, die anch im ^)!. T, vieles von dein wiederfanden, was

'/owth in, A, ?, beobachtet hatte, Vor allem tat dieses ein anderer

anglikanischer Bischof, ^cbb, in seinen, Buche ,8a«r«6 I^iter»

ture^), Ans dein ^akobnsbrief führt derselbe teils einzelne Verse

als Beispiele an so 1, !>, 10 nnd 4,,^ als ,p»r»II«I «oupleis'

dann 1, 15 als Beispiel einer besonderen ^orm, nnd wieder I, >7i

t/ils analvsicrt er ganze Passus, wie >, .'2—2.',: .'j, l — 12-,

4, <',- Ii); ö, 1—6. Da diese Verse hebräische Verse sind, so

bestehen sie ans Stichen. Vielfach, und so auch von Jcbb, ivnrde

der Stichns als Vers bezeichnet, nnd dann ein Distichon als ,i'«„p1et'.

ein Tristichon als .triplet'. Auch niehrerc deutsche Gelehrte nehmen

de» stichns als Einheit an, — Wieder ein Engländer, oder viel

mehr Schotte, I. ForbeS, veröffentlichte ein Buch .l'l'i« Lvmmo-

tric»l Ktruoture «f 8eriptui«^>, worin ans das strophische

Prinzip als weitere 5lnfe des Parallelismus im Verse für die

Psalmen nnd die ntl. Briese ansincrksain gemacht wird^). Endlich

findet sich manches hierüber in, genannten Buche Monltons.

Für die Ztrophik gab schließlich die Beobachtung der einzelnen

^ävc oder seilen den Ausschlag, Ähnlich wäre es die Metrik, der

bestimmte Versfuß nnd seine regelmäsngc Wiederholung, was über de»

Bau der Zeile die Entscheidung zu bringen hätte. Eine solche Metrik

durchzuführen würde indes eine Reihe Vornntersuchungcn verlangen,

die erst noch zu machen sind. Einzelnes möge jedoch hier schon eine

stelle finden.

Ta erhebt sich zuerst die ,vrage, ob der Bries nrfprünglich

griechisch oder hebräisch (oder aramäisch > geschrieben ist. Hebräisch ge-

') I>? 8««-» puiÄ llel,i-k?,,rnm, Oxonii l?!',Z, — ?en Beiern dieier

^eitiilir, ist die bivl. Poesie durch die zablreiche» Arbeiten von ?. ^enncr

^, .1, und ?. Hontheim L, .7. hinreichend bekannt,

') ^e« e<>, I.«n<Ion

LclindnrKli 1»54.

^) Z. 40 wird nnf einen ,il,iilicheu z>rei?la»f der bedanken, wie

meine Disposition ilni für den Jakovnsbricf gibt, als im Briefe an Pki

lcnivn und wieocrlwlt in Pf «!> (M> vorbanden lnngewieien, von letzterem

wird angeführt P. 2« ,Z7 nnd P, Vgl, diese Ztschr, lrü>7, S,
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dichi isi derselbe iedeusalls-, ob die Übersetzung auf dem Papier oder

im Geiste des Verfassers vor sich gegangen, die Frage mag hier noch

oism bleib?,,",. Mehr als einzelne Hebraismen zeugt für eine»

^"„itiich denkende» Pcrfasscr der ganze Ton des Briefes, durch dessen

MmiKttilalisch reines Griechisch dennoch stets das Hebräische durch

schimmert. Die Zatzkoustruktio» ist durchweg sehr einfach. Mavor'^ nennt

nur zwei, Zal,n^) drei Zavgefnge einigermnsien weitläufig (2, ^ — 4.

l»— l^i und 4, Z.^ — 15>> Wiederholt macht die Häufung von

possessiv und ^bjektsproiiomiiia das Griechische unschön, während

die leichten hebräischen Äifsire diese Wirkung nicht haben würde».

5a;u komnil i» sehr viele» Füllen der klare Parallelismus der ?en-

l-iize» und endlich die Gesamtaiilage des ganzen 5chriftche»s.

Was den Parallelismns angehl, so ist derselbe nicht so streng

liberal! dnrchgcsührt wie in umnchen poetischen Büchern des A, ?.

?er «eitere, seit Vowth als ,svitthctischer' bezeichnet, ist sehr ansge

dehnt. Dabei ist aber anch im Auge zu behalten, das? es sich nicht

um schmnngvolle ^dcn, sondern nni eine didaktische Schrift handelt.

Äanche Abschnitte im Kcvlesiastivu» stehen in dieser Beziehung

mihi höher*). Und wenn man die ntl. Psalmen (>lg»rtiö«ät.

kieneäivtus und ^uvc lrimittis) nach Ztichen schreibt, so komnil

man auch nicht ohne die Nuvollkommenheiten aus, welche einigen

Wersen im Iakobnsbriefe anhaften. '>koch mehr findet sich davon im

I^sälterium L»I«roolli8'. Eine cutsprechcnoc hebräische Übersetzung

könnte übrigens manche Unebenheiten glätte» ; die vorliegenden von

Delitzsch und Salkiiisou-Ginsburg sind allerdings nicht dahin gerichtet;

sie und, besonders letztere, vielfach zn frei, Andererseits ist, wie be

merkt, unbedingt zuzugeben, dast auch vieles derartige wie Parallc

iisnuis der Glieder, Refponsion u. s. >v. sich iu Prosaschristcu sindct.

ist aber dann nicht so, das: es sich snstematisch d»rch das ganze

'> Zulegt wurde eine Kebräische llrichrisi verteidigt von I, Woids

mond, weil der oltlateinische Text de<? Lnclex >>,rb«ien»is ltt! eine zweite

zncchischc Grundlage voraussetze, die nl? parallele llbersetzung unserem

grind. Texte vom einheitliche» liebr. Original ,,u denke» wäre, >>n,^i,l

Libl, I, Uik«r<I (<?läreuä«n Pres«) t!«.'>. Z, t lü ISO, Er snnd aber

leinen Änklang,

'> I.. o. t^XOIX ss vgl. ,'I.XXVlII s,

liinl. I" S, «4 „. 4.

'l Vgl. Pciers, ?er . . hebräische T,^t d« Lmlesi^sticu«.
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Buch verfolgen lästt'). Doch für das Mhere mnst ich auf die Einzel

bemerkungen zum Texte verweisen.

Die vielumstrittcnc hebräische Metrik, sofern sie Silben oder

Hebungen Mit, kann ich also einstweilen umgehen, weil nnsjeden-

salls nur ein griechischer Text vorliegt^). Erst wenn dieser durch

gearbeitet ist, möge» von ihm aus die Wege weiter führen, etwa

auch zu einem allenfallsigeu hebräischen Original zu den Beziehungen

zu anderen Schriften u. dgl. Aber vorerst scheint auch der griechisch!

Text »och etwas zu bieten, was alle Beachtung verdient,

F. Blast hat voriges Jahr eine rhythmische Analnse des He-

bräcrbriefes veröffentlicht^). Er findet darin die Gesetze der griechischen

.«unstprosa beobachtet. Mr die Lateiner sind ähnliche Arbeiten in

den verschiedenen Untersnchnngen über den Kursus' zahlreicher ge

macht worden ; Blaß selbst hat den Jsokrates, Demosthcnes und Plate

»ach dieser Seite untersucht^).

Auch dem Iakobusbriefe scheinen gewisse Kadenzen eigen zu scin°j,

und zu diesen Kadenzen kommt ein weiteres, ein ungefähres metrische?

Gleichgewicht der Bcrse, und Berötcilc, Es ist mir nicht möglich,

dieses sür den Augenblick durch den ganzen Text zu verfolgen. Darum

will ich nur die Anfangsversc Hieher setzen, um die Art und Weist

zu zeigen, wie der Rhvthmns erzielt ist. Das lästt sich nicht niM

anders zeigen als durch die gewöhnlichen metrischen Zeichen ; es soll

damit aber noch keineswegs ein eigentliches Metrum behauptet sein,

obwohl wenigstens die ersten Bcrse einem solchen sehr nahe komme»,

' Vgl. Lemiers Besprechung von Müllers, Tie Propheten in

ihrer urspr. Gestalt Stimme» aus Maria-Lanch 189«. I, St>! ff.).

" Die verschiedene» Snstemc hebr. Metrik bei I. Ecker, ?orts 3in».

Trier (Paulinusdruckcrei! 190». 12L»-182*.

'1 Thcol. Studien und Kritiken lüW. v. :5 S, 42« ff.

Tic Rhythmen dcr ,mischcn Äunstprvsa, Leipzig (Zeubuer) IM

Ter Vcrameter 1, 17 ist schon ust bemerkt ivordcn. Die einzig

zulässige Erklärung ist nicht, ein Zitat auzunckmen, sondern dcnselben als

Einzelsall eines beabsichtigte» Rhvrhmus zu betrachten. Anders Spitta,

Der Brief des Jokvbus. S. 4tt Anm. 2, — Mehr hat Mcwor (MI s)

über den Rhythmus im Aawvusbriesc: seinem Ohre klingt etwas vom

Miltmi'sche» Orgeltone ans dem Briese, niit dem sich im N, T. in dieier

Hinsicht nur I Cor, 1.', vergleiche» lasse. Mit dem Rhnthmus und speziell

dem Tonfall der Tchluszwöiter bebt M. noch die Wiederholung des gleichen

Lautes hervor.
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laxco^«^ Aeov xu, xvpiov

„, ^, ^ _

- - « " I

Ilaouv x^pci> r>^r>«a«i>k? adeXcpul ^ov

«ra> TieipacZ^oic; 7ii:pl7ri5ckr>re ^«>x>XOl<^

„ -, ^

lva r>re reXm«, xui oXnxXypni

e> jui^devl Xel7i«^b:>ul,

Die vielen Epitriten am Anfang der Abschnitte und die Cretiker

und Chorjamben an deren Schluß sind jedenfalls merkwürdig. Aber

die Verhältnisse sind im Verlaufe des Textes nicht so durchsichtig, um

sofort ein abschließendes Urteil zu erlauben.

Doch es sind der allgemeinen Bemerkungen genug. Darum möge

der Text selber, nach den besprochenen Gliederungen abgeteilt, hier

folgen. Ich lege den von Westcott-Hort zugrunde ; Abweichungen von

demselben sind eigens hervorgehoben. Später mag vielleicht eine neue

Rezension des Briefes zum Teil auf Grund der Strukturverhältnisse

angebracht sein'); doch ist es gut, vorerst diese Verhältnisse selbst an

einem Texte zu zeigen, bei dem auch der Verdacht ausgeschlossen ist,

als sei derselbe nach einer vorgefaßten Ansicht zugestutzt, ^ Die

Wörter in Sperrdruck sind diejenigen, durch welche die Verkettung der

Stichen, Verse oder Strophen hergestellt ist. — Die Buchstaben

«^LO «»bo p geben die in den Hss. ? vorgefundenen

') Auch Blaß wurde für den «ebrüervrief metirfach durch die rhutl,

mischen Verhältnisse zu sogenannte» Emeiidalwue» des .jüngeren' Textes

zurückgeführt.
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Tcilnngen an')! die Majuskel» bezeichne» ei» Alinea die Mi

nuskclii eine» Trennniigspiliitt. Wo i» eine Zeile schliefet, also

leicht ein Punkt verloren oder verqessen sein tan», seve ich ein ^,

wem, mit dein Heilenschlich der schlich eines ^innstichus zusainmensälll.

Adresse l , > : Iäxm^>c>c; !>b'uv xu> xvpiu^

'1'ui^ r>l'iK^x« cs>rvVuici

I.

Einl, I, .' IIÜMv /lls>«> i^si^uklI«, cl!>>?,Xcs>ol >.t«V',»I>

>>r«v 7r«is>«N^c>l^ 7i^,»7r^^>^>: :rc»xi.Vc»c:,»>«p

3 I ivcönxovr^ <ir> r« doxl'^lvv v^ö>v*

rr>^ 7il'<?rf.c,,c;l> xar^i^u^.rcl,, >'7r«^uv,^v' «sdLp

l'vu r>r^ rtiXüioi xm <>>ux>r>poi. »

lLI^l.^i X !5 I 71 >> >. > <> i, ^Kt'I^

II.

.'> I^i ri^ r'^mv XelTr^ra, «ttis»'«^,*^

I Ici<?>v nTr.X,',^» x«i ^li^ ävf.idi'^ttv'r«^, »>>i>

l, l. Bein, die Ällileration (,!)! — Im Hebr. wäre» die Berte be-

drillend vollkolnineuer !

71^':2!7 '^2? irr ü':!^

l, Mit, (p>, — l, !!, In Ii ist II>5 »Iid TI,«!^,^ ^einzeln) eingr»

klammert: mit schlieftl ci»e Zeile. Ich teile vor ^>>^ ü,«r«o-; rrvp ?

„iid trotz I Petr 1, 7. - Pgl. Tidnchr (eä. Funk! 16, .'>: serncr I Tliess.

l, Rom. 2, 7: anch Apoc IN, I,,, — I, 4. Mit. I)

> Bon « liabe ich au,iendlicklic>, keinen «ollen Text, der die Ab

tei!il»>ien angäbe, zurdand: L bennpe ich nach Hansell, aliv nur siir dir

Rlinra !

^) Pgl. oben.
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I».

c't> e^l^o^^x,, xui s)i7ii^»tt>:> c,i' »dl^i,

Allgeni. Teil: ^

>,!> Xm/llQ^<> ><>^ üKe.X^ü^ <'> raTi^iv«-; r<^'

>l> ^ 7i,Vu^k?><i^ rrs rcl7ielV(')c7^l uvr»s'»br>,

II '.^vi^rküXev ^säp >'> ^.Xioc «vv r,?, xclvk?<,,> , p

x«i ^>i^«vev rü^ x<^p^^^ ^l'

xui H evTi^^Tt^iu r>>r' 7i^uNl'>7ic>v anunö cl7?(^

^)örc,?^ xai ö TrXovaioc:

I .' .VlaxäsZioc; üvhp vTiu^^v^, ^ i s, « cz u 6 v ,»1>

I, ,'>° wiirde man vielleicht eher eine Bestimmung von ^a«,v durch

die in «iXoi: und llr, <» e>d,(, liegenden Begriffe erwarten. Im V>ebr„ Ivo

»liillsendimgcn fehlen, könnte beides gleich lauten, etwa :

vgl. Prov. 1(1, 9 ff. — 1, li. Bem. die Parii,-,ipialforme„ und vgl.

dm -Muh von I, 4. — 1, 8 teilt sich sinngemciffer im vcbi, : " «

^22 >,re , s'?'! — l, -^-« Strophe I schlief!, mit einem Zri

irichon <I, 4); 1» beginnt mit einem solchen (l, tt^. — Die 2 ausieren

rrropden enthalten das Wort ^>"r,^ die mittlere die Grundidee des

MM Buches: ^„7,«. — Es klingen auch bereits die 8 Teile durch:
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II.

»ri ÄTic, ii>e«v 7iels>«^o^ai. »>>i>

'0 ^üp ^e«^ ÄTif. >s)u«ro^ ^oriv^ xnxiÄv^dLp

1 4 "üxctSro^ de 71 e > p a ^ e r u >

ö^eXxü^evc,^ x»i deXüa^o^ev«^ »bv

15, Liru ,^ ö?ili>v^>u «vXXu^Zoö«« ^p

H de üjuupria ü-ioreXüQ^üic!« bp

ü 7i « x v e > arov. «^SOp

n> ^l>> 7lXaväcZi>e, ÄdeXcpOl ^luv ü^amiroi. »i>l>

xai Tiav d(,')pr>^u r^Xel»vbv

ÜTiü ?ov 7iars?«c rü>v lp,,'>rc>zv, Kep

l l'> «vx L> > TictpaXXct'sii

10. Ebenso stark wie die Wiederholungen treten hier die Gegen»

sätzc hervor, noch verstärkt durch das Homoivtelcntoni iivruu — avrov,

Bem. ein ebensolches als Schluß von Zeile 1 und 4 V, I» u, 11). —

Es ist Ankündigung dessen, was in der Strophe (chi astisch ausgeführt

wird. — 1, 11, Bem. k^s>cn«v — ««^««v, — 1, !>— 12. Allit ip).

Die nach dem Sinne zu trennenden Zeilen l und '> sind Tristicha, sie UM'

schließen 3 Disticha, «gl. Str. I» B. 22—2',.

1, 13. Jeder Ttichus, auch noch der erste von B. 14, entbält den

Begriff RLlj>a«^c,c, — 1, 14^ Vgl. I, 6« das doppelte Partizip. Cover s

setzt häufig einen Punkt vor vgl, I, ?3. 27; 2, 5 u.'s. m. — 1, 1^,

Bem, »?!««>, — n üoxvm der harmonische Bau der Bersc ist voll»

kommen, — 1, 1ü— 15 ein Tristichon zwischen 2 Paare» von Distichen: vgl.

II« V, 18—21.
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18 Km'Xi^Hei^ Ü7rexvr>«cv >^ü^ X«^« üXr>i>eiuci,v

II».

ra/vc; ei^ üx«öc?ui,^rp

^siadva ei«; ö p ^ i'i v , »dov

«vx ö^u^eral. «^dttp

21 Ü7ic>i>«^evc» 7lä«av sivTiapi'uv^

xu'i 7ies»c?«ei'uv xuxiac;»««?

I».

xu'i ^ üxs>uarcti t^üvov abeji

2.'i "Ort el ric; üxs>«aryc Xö^ui' önrivä xai «<>

^ c> i y r i'i , »dp

«ör»^ eoixev üvdf>i xarav««övri»

l, 16, Tie Anrede steht am Beginn einer neuen Zlrvvhc. - I, 17.

«ennung nach 17>>: vorher Gott als Geber (d««,-. d,„p,>^a, gegenüber

der Seit, nach deren Gabe die «ü,5v^>« strebt — nachbcr Gegensatz zur

Vergänglichkeit (B, 10. HZ »nd — 1, 1«. Gegensatz zur Bcrdcrblichkeit

V. 15). — Iii— Allit, (p : ferner: 7i«s> i,, — ?r » p a»»^,, nnd:

nicba umschließen 2 Tisricha,

1, 19. Tic zweite Kalbzcile ergäbe im Hcbr. einen einfachen Ztiäms

tonloses ^2). — l, Ii). '2V. Die vokalischen Wvrianfängc sind in etwa

alliterierend. Bein, die scharfen Gegensätze bei grcimmamcher nnd zum ?eit

!«u»icher Ähnlichkeit, — l, 21. Mit. p. S.).
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2^ K <^ r v n >i n e v -^a^ ^«r'rvv xai «7i>?,Xii.Xv^^ »>l

xui >^ ^Tii^Xn^ro /iTioio^ f>v.ä>,i'p

'.>.'> '() Tiapllxvi^ct^ eic; vöuov r^.V,.,<iv

rö> ö.Vm'i>^siia^ xcü .iNj'ctu^ivll^,

Uvx c'tx^oari^ ^TiiXi^n^cn ^.v <',^«vui2(»)i>

nl'ru^ uuxüsn^ci öx ri) .1 v 1 i'i c? 1? > nvrov e^ai, X^liLI'

Ankünd.d. Teile:

'.XX.Vtt ÜTinrcov xa^^iav ^ttvrc>v, abcp

rvvrov s,l«rctt«^ r> i> k? x l5 i a. ^O>>

<-) p r> «x >5 l a xa!>-u^ü,» xui ct^luvroc;

Tictsia rc^i xa'i Trur^i p avri^ ök??>> «»dz,

x«l /i'lf>a^ i^.v ri) i^Xi>!',5i avil'n ,

I, Teil: ^

cn /p^'Svdctxrr'Xlu^ öv ö <? U i'i ? > X u ^ 71 p n ,^dv

x, in^Xi^ii d^: xui ,ir<i/,'>ci >^v ^N7ra^>n

I, Tieo Tristichai, stört die tn-slier beobuchtetc Zr>,nmetrie der

SiN'plmi, Im >>ebr, >iisu e? sich alleniall? nnigelien («v>«^v ^ —

1,^4. Beni, die ÄliiNichkcir devKlangeo: cl7i^,V,>,Xvi>«v — «F«Xa>>er«: auch

die Präp^'sitiane» dcr Vgr>>» Lvi»>,n?!ii^ in P, 23—L5>>>. — I, —2.'>.

Allit, (p),

l,Ä, '^7 Allit, (K, K). Dir einzeln stellende Sin'plie schlicht passend

mit einem Trislichvn. — Tic Hinweise ans Alliteration »nd andere «lang

signre» geniigen, »», die Art de-? Inkvt'iwt'i'ieie^ zu charakterisieren, ^iir

vvllsländi>iere ^lniial'en vgl, Zlnvor I. «,
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xcü e iTnir« av xüi>«i' c')de x«X<'>^.!«i>

x«i xs'iru'i d>nXv',l^U('n 7r<» >i^lgv:«^bc!?

II.

«ü/ <> i^ed^ i^^Xe^nra rovc; 7rru,/oi)<7,

X««^l>> i>

I^X«v<?i«v^ 6v 7rl<?re:»p xai xXiis)<>v,>^<>i'^ r>'^

^,agiX«>'u^ »

^ >^7ri^"sf.lXuro r«!^ ü^a7tt'>mv avröv

«!d i,)vx oi TiXovcilUl xa?adi'> ct<?r>^'c>^k?,v i'u«v,»p

xai avroi iiXx«v«lv v^üc^ «!c xs»ri'is»a ; »v>,

7 (X'x avroi ^X««<,i>is.luv0lv ro xuX«v ?v«jua(bl

I».

!^ ^evroi vü^uv reX^ir?. ^acZlXixuv xar» ri^v

2, I, Ich lese i,»>i> Wcsicott-Hort n, a ) den «atz als Hragc. Die

zweite Halbzeile ist viel ,e»icndierl' worden. Mit der Peschilw bezielic

ich r,,c; dli^i; auf ??>«r>v ryv r>>^ du^,^, Tie Ztcllunq wurde (wie

bei dovXoi; I, 1 , des griech. Nlnillimus iveqe» geivalitt. Vgl. die ,«o»

lordauz zu de» vielen Verbindungen von i,>? d^Z,,^: so mil «X^,^. xp»

r«<;, «X««!>estta u. s. M., abgesel>cn von den leichter versländlichen mit !>«„^

u. 8^u«u,, 5v«^«>>uv, x^ia>v»^, «Xuvrun u. dgl, — siiindc «x«>

besser vor «u!>,»' sWesic, ,i> am Randes, — 2, 1 —4. Bein, die voka»

lischen Anlaute u. s, w. Aufinlleud in das Trislichvn in P, '2,

Anrede als 2trvvl,cna»sauq. — Z, .v<> u. i! > nuilinlinetiiiches

Trisrichv». — 5>—7. Bein, die vokalnclie» Anlaute und Allit.
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!> Li de 7rp«<z«7i«XM7ireire, »dp

ü^apriav epva^e«Z>e, »ep

eXevx«^evc>: vir« r«öv6^««coc;?rapa^ ära l. ><»d(!?

10 "Oor,^ vap oXov rov vü^ov ri^pyczy,»?

7rr»i«iz de ev evi',»bp

ve^ovev Tiüvrmv L v « x « i<»bOp

einev» xm <z, « v e v <? ?i c^' sb«p

Li de «v ^«ix^^^'^kp <povevet^ de,*I>

I.

II. Teil:

2, 12 Ov?c>, ^ XaXeire xai «vrmc: 7i«leire»di>

diä v o « v eXevi>epiac; ^eXXovre^ x p i

v e«b«,.ab?

13 ?I xpi«lc; üveXeoc;«

r<?i ^ 7i«u^<?»vrl eXeo^ »d

x«raxm'/ärm eXe«^ xpioecoc.

II.

14 l'i ulpeXuc;, üdeXcpoi ^lou,b eäv TiicZriv Xe^iz

^lii exeiv^b

epvu de ^ «x iz z klbe

jlni di''va?ai y Tlisri^ «moai »vr«v;^dO

15 'Luv üdeXcpü^ i'i ÄdeX<pr> vo^voi vnapx^^v »

xai XeiTiö^evol erpi^epov rpocp^c;. »dp

I >'> LiTiiz de ?>c; av^c»^ e^ ö^üv ^

vTiü^ere ev eipr>v>z, Hep^ai'veoKe» xai x^p^^i'

^e«i>e »de

^ii> di?zre de avroi^ rä e7nri'^de,a ?oö «co^lar«^,

r i l", w e X « ^ : »dlZp

^, 8, Der Wortlaut des Gesekes : , . , scheint eine Glosse zu sein.
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17 vvico^ xai y nioric,

III.

xÄ'sbz sp^a e/co. az>

e p 's co v

xü^-u) <?«i dci^co öx rö>v öp^cov ^ov rr>v

71 c? r > v. «ebOp

xaXcli^ Tronic »op

xai rä dm^üvta 7il<Zr>:vnr><?lv» xai <z>pl'ckcz««.

cz,v. «^dO

2l) GeXeic; dt^ -yvüvai, <Ii ävAp«7i5 xeve^

II».

21 '^^s?»ü^ 6 ?rcl?>^ y^täiv ovx öp'scov ödl-

xaic,')i>r>, »

ave>e'sxa<7, 'Iclaax rov viuv avroö

avrov »bep

xai öx r«v ep^cov ,^ 711'«?,^ öreXeil,'ii>r>,»dOp

28 Xai ö7iXr>pbZ>>r> rs ^pacpy 1^ X^'ovcZa «sp

ö?il«rcv«i:v d^: '^XjZflaa^» r« Z>em,»(p)

Xai öX«^i«^r> avrc?> üi^ dixaiocz^v^v,»?

xai q>i'X«^ Seoö SxXi'^ii «»(d)O?

2, 1t, Die bessere Lesart scheint <,^«Xuc zu sein; ebenso

^ lS<>. Die Anrede steht wieder zu Anfang einer neuen Strophe.

2, Ig. Das xa.Xm; 5«>e>? ist an dieser Stelle möglicherweise eine

blosse sogt, 2, 8). — 2, 20. Die Vorbereitung der folgenden Strophe

iirch diesen Bers ist derart, daß man ihn leicht zu dieser Strophe selbst

>«>M könnte.

Znttchriit Nie kothol. Theologie. XXVIII. Jahrg. Ig<x. 21
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24 'Opäre ür> ^ ö p ^ co v d l x a i o v ? a i äx ApbZN«^^?

xai «v>x öx 7i t<Z r r. (,>^ juüvov «^(p)

I».

25 'O^oi'ca^ xai 'I>a«^Z» i'^ Tiusiv?^ oöx öfl^'biv

ödixaimK^.P

xai örepn üdü öxjZaXovcza : »d<Z?

"Q«7iep ru «Ä^a X^p^ ^euziaroe; vexpov

ö <? 5> v , »dep

ovr«^ xai Tii'arl^ x^p'^ ep^cov vexpä

ö«rrv. «^S«p

I.

III. Teil:

8, I IVlr> TioXXoi didaMaXoi ^ivL«A>5, adeXcpoi t^m'.^cp

eldöre^ <i?> ^lci^c»' xpitia XMlhotLeKa »ep

2 TioXXä ^säp Tiraio^ev äTiavr?.». ad(?p

Li r>^ öv Xv's« c>« ?iraiLl»v

ovroc; ri-X,:,«^ avi'^pa?

^^'varäc; x<^^>^ ^'sm^i^ckar xai üX«v rü

« co a «^dCp

II.

eic: rä nro^ara ^!äXXtt^e> p

xai äXov n^ua avrüiv ^er«^'o^ev.^i>t?p

4 'Idoii xai rä TrXoia, ryXlxavra <"»"ra*l>

xai vTi« avä^cov «xXripü» öXavvoueva,^

^lerä'serai v?rc> öXaxiorov nridaXiov

2, 21 liest sich griechisch leichter nlo Tristichvii, Auch der entsprechende

B. 24 laßt sich i» :Z Stiche» zerlegen.

2, 2ö». Wegen der Analogie zu B. 12 lasse ich trotz ^ den Ab

schnitt bis ed,xa»r,S,, als eine» Stickus sieben.
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5 Oörco^» xai i'i 'sXlöon«

xai ^te^aXa av/ei,»dOp

II»,

'Idov i^Xixov Tiüsiabp

i^Xl'xy> LXr>v a>Ü7ir!:l abep

«I xai r> ^XuxISap 7IUsi,v

'O x««ju«c; rr>c; adixiac:»?

X o « a xa!>>«rara> öv ^uic; ^eXeSiv r>^cöv ^dp

H ckTiiXoöcka äXov r« «w^a»«?

Xai cpXo^l'^ov«« rov rpo/öv rfsc; ^evL«eca^ »ep

xai c^Xv'sl^o^ev,^ vTrü rf>c; ^eevvr>^. ^O?

7 Iläsa ^äp cs>v<?ic;a i>r>picov xai Tiereivl'iv »^p

öpTieruiva ?e xai övaXiu>v»d>,

da^ä^erai xui dcd«sua<?r»i rizipvczeir^

a v Z> p co 7i i v ^ (äZdLp

8 l'ip' ^Xcöooav «vdeic^ da^äsal dvvarai rwv

a v i> p l>, 7i co v sdp

ax«rä«rar«v xaxöv,Kii

^ecZril i«ö ^avarr>cj?öpc)v, ^,bOp

III.

9 I>> avry evXo^ov^^v xvpiov xai

71 a r e p a, »dep

xai öv uörh xarap«^ei>a avv>siM7rovl7,

roiic: xaö>' ^^oic,>«lv i>eos' -se^ovorac ^Lz,

10 Lx r«v avrov «rö^aruc; ö^äp/erai

e<?Xo^l'a xai xaräpa, »bp

«v Xflil, ad^X<p«i ^«u.sp rnöra ovr«^^l've«^al.»X'p

11 Xl>iri r> 7rr>^ öx rf>^ avri^ Ü7if>^

jZpvci 'sXvxva xai TilXsi « v,

^ Z. e>5 r« Reiveci^a, , . , ist wohl abhängig vo» ,ll«r«^u^kv und

uudl von ^a,VX«^«v,

Z, jst „usnmmetrische? Trisrichv»,

2i.
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12 M'i dvvarai, adeXcpoi ^ov,l> ttvxii eXaia^ ?i«»)c>ai»p

nXvxüv lxai> 'sXvxv 7ic»sickai i.?d«p. x ^W?

I»,

13 1^ ««<z>ü^ xai e?n«rr>^c,,v ev v,uiv. »bz,

dei^är« ex xuXr>^ a> a«rp«<z>r>^

rä ep^a avrovp ev Tipavriirl <?o<z?i'acikldOp

I t de ^f>Xov 7ilxpc>v e/ere»i>

xai epri>i«v ev ry xapdl'n öj.wiv,sbp

s^y xc^raxav/äckKe xai ^evdeQ^e xara riia

aXr>i>e,'a^ ^dvp

I. Vorwurfe

1.°> (Drix ec?r>vaiirrl ^ «ocpia ävii^ev xarep/o^ev,^ ^?

aXXä eTii^eiü!;,«? ij>v/ix>i,I> dat^oviclidr^ »i>Op

1s> "OTiov 'säp ^i^Xoii» xai epiv>ia,^bp

exei axaraoraoiaa xai ^äv cs,aöXuv Trpä^^a.^LLI'

17 de av<,i^ev SOlpia^d) Tipöirc» ^ev c'l^vi'i

eireira eipi^vlxii e^ieixi'^, ^bp evTietA,^ ,»>>>>

XIe«ri> eXeovc;»« xai xas>7i(?iv a'saKüiv, «»dp

adiaxsiiro-:, p avvir«x^»rc>a »brp

1« Kap 71«^ de d>xain«vvr>c I> ev eipi'^viz»

«Trei'sier«! roici Tioiovon e!pt')vyv. .^bL?

3, Man wird sich an dieser Stelle zur Annahme der in

Klammern beigefügten Lesart der jüngeren k?«<iiee» entschließen müssen;

die jetzt allgemein aiigeiwmiiienc gibt kaum einen vernünftigen Zinn, Daß

die Einheit der Quelle in der Anwendung der Bilder beton! werde,

verlangen die vorhergehenden Verse (9— 12> durchano. Auch fehlte sonst

ein Stichus.

3, 14° ist als Fragesatz zu fassen : ein solcher hypothetischer I

perativ gäbe gar keinen Sinn.

3, 1.','>. Die Punkte in O und 1', ebenso die in ^ und ? für

l?d u,ck trennen keine Stichen ab, — 3, lö für 16» und >> steht der Punkt

in ^, wie auch sonst öfter, wegen des folgenden xa>,- ebenso 17>,



Ter formale Aufbau des Jakobusbricfes. 32S

II.

ll, Bvrmurs:

«vx övrevi>ü> . ^:x rc'iv ^>dnvll>v D^ö>v?

2, 'Lmilv^eire, xai «vx ö/^^^

jrpnveveri:! >l,?K«veire)» xai ^r>X«i?re»

xaip «v dvvaai>ü öTrirv/eiv.^^p)

^Ia/c<Zi>e xai 7r«Xe^üire»b«p

«vx öxere dlä ru air5>«i>a, v^täc; ^b?

!^ .^ireirc xui «v Xa^siavere,(p)

di6ri xax^ia air«i«Ke ,»dp

l'vu öv rai^ ^d«vai^ ü^cöv da7ravr>or>re. »Lp

I»,

III, Borwurs:

^, 4 Um/aX,'««-;, v «vx «ldari^

äri r> cplXia r«v x««^«v

e/i>pa r«v i>f.ov ö«rlV!»dd>)

'X)c;öäv ovv^«vXr>Ay cpi'X«^ elvai rov x««^«v,^p

ö/v>po^ roö Aeov xaSiorarai. «»b?

cpi>«vc>^ s öTriTio^i rü Tivev^a ö xarcöxl<?ev

öv v^iv , »dp

6 Uei^ova dö d:'d<.,x?>v xäplv.»bp

d>« Xc'sel' « v7r«Oiiqiävol^ avr>rä<Z6era!»

7 'V^orä^r^e «vv »p

ü^i'oryr^ rm «>ajZ«Xc,M

xai (pev^erai äl?' vuüv «»dp

4, l». Punkt vor «a, , ebenso , zweimal?) in L>>. — 4, ^,«vrvere

Iviu ich nur als einen uralten Schreibfehler betrachten statt >s>Aovc>^e.

schon der erste Memensbrief, der viele Ausdrücke aus Jac. enthält (vgl.

ikxnr 1^1 f.) stellt dreimal 5>>>>^ und >z>K«vuc; zusammen: (eg. Funk)

^, ^ 4, 7 ; (4, 13, ; 5, S, — Die Symmetrie wächst, wenn man — gegen

.<? - A> u. c nicht trennt, — !!> ist in 1! der Trennungsstrich eine

Zeile zu tief gesetzt.
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xai v'uiv. »dv

Ermahnung:

xai ü^vioure xustdiac:, Kiij)vxc», ^bp

i> raXummp^oare xai ?r e vi> i'^ <? a ? e» xai xXavoare^dp

'O ^eXc>i^ v'^cöv eic; TievAu^ ^eraorpaTi^rco»?

xai ^ /apä ei^ xarycpetav »bi>

xai <'>!>ll>oei vuü^, «^dp

I I ^li'i xaraXaXei?^ aXXyXcov, adeXcpc», »dp

n xaraXaX,'iv c'ldeXlpoöa v> xsiivcov rov

adeXkpov ai>r«ö»dp

xaraXaXei vü^ov» xai x^ive, vo^ov»«?

Li de vö^ov xpi'veic,«?

«<'x e? 7i«>r>rr>^ v6^«v» «XXä xp lii^c. «»dp

12 Li^ öoriv v»^oif>err>c» xai xpirii^,?

ö kwvä^evo^ «ö>««> xai ÜTioXe«», »K?

de riil; es, ü xpl'vcgv r«v 7iXs><?iov, «.^Lp

4, 5>>. Der Punkt nach >,^uv>,x in .4, beruht auf falscher Auffassung

der Stelle. Im Griechischen Ware man geneigt, den letzten Relativsatz

(B. als eigenen Stichns abzutrennen. — 4, (!—8». Sollte vielleicht

B. 6dc eine Glosse sein, die — ähnlich wie 2, 8 — den entsprechenden Schrift

text anfügt? Sonderbar ist die Anknüpfung mit d>« und der Mangel

eine? Subjekts zu Xr-,«,. So sind die Verse überladen, oder man stört,

wenn man sie zerlegt, die Struktur. Tann erhielte die hier mit I» bc»

zeichnete Strophe die Formel 2>1 ^2 statt: 2^2-^1, und die letzten beiden

Bersc wären:

Damit stimmt die Punktierung in den >.!<iäiees.

4, Nbc, , Punkt in ^ vor ««,. ^, «XX«. — 4, 12. punktiert vor

««>, — Die? Zristichon ist zwar unsiimmetriscn, aber am Schlüsse nicht

ausfällig.



Der formale Aufbau des Jakobusbrieses, »27

I.

Apostr.a. d. Weltlichen:

4, 13 'A^L vöv «i Xe^ovre^ «r>^epuv i"^ aöpiov»

xai ^t7ic>pev<Z«^e^a » xai XLpdr>««^ev »dp

14 Oirivec; uvx öm«r««!>>e rä ri^c avpiciv»p

eTieira xai ücjiavi^o^evss. ad?

II.

I« '^,vri roii Xe^clv v^ac; » ^äv ,', x«pi«e^ i^Xy"°?

xui «o^ev »p xai 7ic>lr>«c>^ev roüro r> öxeiv«. »dp

16 Xöv de xav/ück^e i^v rai^ «Xa^ovimc; H^cöv «^d(v)

Tiüsa xav/^Sic; ro>avi'r> 7i«vep« öorlv.adv

17 Lidori «vv xaXov Tioleiv^^ xui ^ 7rc»c>övr: d(p)

ü^usiriu av?i^i önriv. «^Lp

II».

ö, 1 ".^V^e vöv «i 7iXov«l«> ,? xXuv«are üX«X«^ovre<;?

rai^ raXaiTicapial!: v^cöv raic: ^7iepx«^eva>c;,»dp

xui ?ä ij^aria v^cov «i^ro^flcora ^e^«v ev,(«)s,bz>

3 v /f>D«c>^ v^cöv» xui ^> äp'svpo^a xari cor

xai q>ä^cra> rac^ «üpxcu: v,ucöv^) cöc; Tivp z>

öt>r><?a«pl'czare öo/ära,^ i^epaici. »>>p

4 Idov >^ rcöv öp^arco^

s, ücpvczrepMev«!! ac/ v^iv xpa^er.kp

4, 13», Punkt vor der direkten Rede in ^ „nd ?. Vgl, B, IS». —

13>> wieder vor «a>; ebenso — 1ö>>

», 3«. Die Punktierung in .X vor 7ivs> beniht aus falscher Ver

bindung.
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Kai ai ^«ai rcov Aes»0av"rc,zv P

5 'LrpvcpricZare ö?ri ri^c; xai ö«7i«r»Xr>«are , »dp

6 Xaredixaoare,? öq>«vevoai?e r«v di'xaiov.

«vx üvri?»«oeral v^tiv. «^Kp

1.

Apostr. a. d. Brüderi

7 I^laxpoAv^yoarL «vv,p üdeX(s>«>',^(b)

Idov <°> 'secop^ü^ öxdexercu

IVlaxpoAvjuQv ö?r' »vrcop

8, IVlaxpui>v^>'i«are oöv xui v^tekc;,^bp

«rr>pi^a?t: rüc; xapd,a<2 v^cov,»bp

ör> ^apOvoi« xvpl'ov ^^lxev.*bp

9 M'i «revü^ere, ÄdeXcs>«i, xar' ÄXX>iXcov,p

Vva ^i^ x p : i> f> r e »dp

idoi' xplrr^ Tio« ?6>v Avnmv L«rr>xev.»d?

II.

10 'VTiode^a Xavere, üdeXcpoi,

xax«7raK>llc;s xai u»xp«Z>«^lac; rovc;

Ol öX«Xr>gav öv rm ovö^ari xvpi«u(.), «»dp

11 idm? ^axapi^o^ev ?«v<: vTio^el'vavraa' »dp

xai ?eX«^ rov xvpi'ou eldere,

7ic>X««7iXa^/v6a ö«r>v « xvploci» xal «ix-

7^. Punkt i» ^ vor



Ter formale Aufbau des Zakobu^biiefes. 329

12 lipo 7rä>-rmv de, adeXl?«,' ^ov,i,p) ^ ü^vvere^»!'

ur>re röv c>vpavÖv°'°(p) ryv ^>iv»p

«XXov rna öpxov»dp

"Urco de vuiöv rd vai,» vai» xai r« ov,»ov'»

>'va VTiü xpi'cnv 7ie<?r>r>:. x»U>,

I».

1^ Xaxo.ia!>el ev v^iv(P): nriuczevxe«,>c,z «»!>

evi^'^ei r>c(p); tsiaXXerm. »dp

14 '^oAevei v^ivilp) TisiooxaXeoäa^li

rovl^ Tipeo^repo^^ rH^ öxxXr><?iac;, »p

Xai 7is>«<ZeD^äk?Am«av öTi' avrov^p

aXeitsiavre^ eXnico ev «vö^ari r«r> xvs»'ov,»i>

15 Xai r> ev/'l rr>c; 7ii'clr«,,c^p) «cösei rüv xar4v«vra,»p

xai ö^estek avruv <> xv'pio^ »p

Küv äuarzric«; i) ?ie7i«liix«^,p

II»,

1« 'I^o^«Xc>^ei<zi>k. ovv(pi üXX^Xc>l^ rü^ ä^apriaii?

xai 7ipo«evxe«i>e <'7iep aXXiiXcov,»

5nco^ i«!>yre, »dp

I^IoXv(p) i<?/^^ der><?>^

dixaiov? övep's«^^ ^. «»>'?'

17 'HXei'u^ üv^pc,)?!«^ >>^ttl«7iaAi^ i^iv,»p

xai 7rp««evxr> Tisxiariv^ar« rov ur> t?pe^at»p

Xai «vx» e^pe^ev eni r,'^ V'l^p

eviavroi'^ rpeici xai ur>va^ K^- «»dp

It< Xai TiäXlv 7is)c>c?r>v^ar« ,*p

xai <> ovfla^o^ üeruv ödc,,xev»p

xai ^ e^>Xä<?r>i<?^ ruv xapTiüv avri'i^, « ^tt?

Itt>>. I» ^ Punkt vor xa>! ebenso P, vor ^>,r« i?!: 12>> zur

Trennung der beide» va, und <>v; nierkwiirdig ist der Punkt B. I1>> nach

dem Eigennamen,



:>.?» >>, I. Claddcr, Ter formale Äufbau des Jakobusbriefes.

Schlußwort:

xai ^7ii<?rp^>j>iz ri^ avrov.»I>r,

^.x TrXüv,^ <>dc>v a^rnv klbp

Xl,'i«5> >>n'x>iv «öroö öx I<tvurov»P

xui xaXi'ijib'l TiXs^oci ä^a^riuiv. ^LOI^

5, 17> Der Punkt »ach >,vx scheint Zufall zu sei». — .'>, Tie

proste Unterbrechung in L zeigt, das; l,ier der Trennungsstrich nur «er«

gessen ist. - In der Perteilung der Tristicha herrscht besonders in diesen

legten Teilen zwar kein einheitliches Geseh, aber doch eine gewisse Regel

mäßigkeit,



Die Malereien der Katakomben Roms.

Von Leopold Fonck 3, .1,

Das lange erwartete Werk von Monsignore Joses Wilperl über

die Malereien der Katakomben liegt endlich in zwei stattlichen ,>olio-

bänden vor'). Bon allen Seiten wird diese reife Frucht fünfzehn-

jähriger Forschung als ein monumentales Werk und eine für alle

Heilen grundlegende Arbeit aufs frendigstc begrübt. Die Wichtigkeit

desselben fordert es, das? wir uns etwas eingehender mit seiner Ent

stehung, feinem Inhalt und seiner Bedeutung beschäftigen.

1. Über die Entstehung des Werkes gibt der Bcrsasscr selbst

die beste Ausknnst in seinem Borwort: ,?ie ursprüngliche Anlage

meines Werkes entsprach den bescheidenen Mitteln, welche mir zu Ge

bote standen : sie wurde bedeutend erweitert, als mir mn Jahre 18i17)

von Testen der päpstlichen Kommission für die Ausgrabungen die

Einladung zukam, meine Arbeit als eine Fortsetzung der Koiv»

Holtei-rsvea de Rossi's zu veröffentliche». Besondere Umstände, die

ich hier nicht näher darlegen kau», führten schliesslich zu der ^orm,

in welcher ich das Werk der Öffentlichkeit übergebe. Zein Erscheinen,

'> Tie Malereien der Katakombe» Rom?, Hcnnisgegcbcn von

Joseph Wilpcrt. Mit 267 Tafeln und 54 Abbildungen im Tert.

tili. Folio, XX und -',9>! S. Kommissionsverlag der Hcrdcrschc» Verlag?-

Handlung zu Freiburg i. B. I9M. Preis: geb. i» Halblrinwaud M.

in Halbschweinslcder M. 'M>, Gleichzeitig crschic» auch eine italienische

Ausgabe, die al? .öe^uito iZell» Rom» ^otlerrane»' bezeichnet ist.
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von mir öfters in Aussicht gestellt, mußte immer wieder verschoben

werden. Die Ursache liegt in den eben angedeuteten Verhältnissen,

welche mich zu einer zweimaligen Umarbeitung meines Werkes ver

anlaßt haben. Der dem Text beigegeben? Tafelband würde übrigens

allein genügen, nm die lange Verzögerung zu entschuldigen: enthält

er doch die stattliche Zahl von zwcihundertsicbenundsechzig Taseln

l lZZ farbigen nnd 134 schwarzen), zu deren Anfertigung weit über

fünfhundert Aquarelle notwendig waren. Um die Bedeutung dieser

Ziffern besser zu würdigen, möge man bedenken, das? die Herstellung

der Tafeln von Anfang bis zu Ende unter meiner Aufsicht geschah ; es

mußte», mit anderen Worten, nicht bloß die photographische Ausnahme

der Fresken sdurch den Photographen Pompes Sausainij und die Aqua-

rellirung der Photographien in den Katakomben sdurch de» Maler Carlo

Tabanelli), sondern auch die Herstellung der Platten in der Knust

anstalt »nd der definitive Abzug der Tafeln in der Druckerei von

mir überwacht und geleitet werden. Und da die ersten Borbereitungen

in Folge eines Brandes ein Raub der Flammen wurden, so mußte

manches Fertige noch einmal wiederholt werde». Was jedoch die

meiste Zeit in Anspruch nahm, ist die Arbeit, welche der Anfertigung

der Kopien in den Katakomben vorausging. Biele von den Malereien,

die sich auf den Tafeln dem Beschauer klar und deutlich darbiete»,

waren nämlich mit Schimmel oder schwarzen Flecken oder Erde oder

selbst mit Stalaktit dermaßen überzogen, daß man von den «arge

stellten Gegenständen oft gar nichts erkennen konnte ; an einigen ging

man vorüber, ohne auch nur ihre Existenz zu bemerken. Hier galt

es, eine Reinigung mit Wasser und wohl auch mit Säuren vorzu

nehmen, und dadurch das Fresko für die Reproduktion geeignet zu

machen. Noch mehr. In der Katakombe der heiligen Petrus und

MarceUinus wurden ein Arkosol und sechs Kapellen, deren Malereien

schon Bosio veröffentlicht hat, später wieder verschüttet, so daß die

Kenntnis ihrer ^age vollständig verloren gegangen war. Ich konnte

auf die Wiedergabe ihrer Bilder nm so weniger verzichten, als die

Kopien von mehreren derselben augenscheinlich ganz grobe Jrrthümcr

zur Schau trugen. Um die Stelleu zu finden, Ivo man mit den

Ausgrabungen einzusetzen hatte, bedurfte es natürlich langer und mühe^

voller Untersuchungen. Zum Glück entsprach der Erfolg der Mühe :

nachdem ich einmal die Stellen fixirt hatte, wo die verlorenen Mo

numente zu suchen waren, wurden dieselben innerhalb eines Monates

freigelegt und obendrein noch zwei unbekannte und an Malereien
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reichc Kapellen entdeckt, Durch diesen Erfolg ermuntert, „ntcrnahm

ich cS, auch die übrigen verschollenen oder seit langer Zeit unzugäng

lichen Monumente aufzusuchen, die von Bosio oder seinen Nachfolgern

veröffentlicht wnrden, und hatte die Gcungthuung, die meisten von

ihnen wiederzufinden. Jetzt endlich, nachdem alle? erreichbare Bilder-

niaterial unter Dach und Fach war, konnte ich mein Werk zum Ab

schluß bringen. Die lange Verzögerung seines Erscheinens hatte also

auch ihr Gutes : die Lücken, welche die Arbeit früher cutstellt haben

würden, sind nun ausgefüllt' ,S. VII f.).

Welch eine Summe von Arbeit und Mühen und Opfern und

Widerwärtigkeiten diese fünszehn Jahre fortgesetzten Snchcns und

HorschenS bei der Borbereitnng der beiden Bände in sich schließen,

lassen diese Worte nur zu einem kleineu Teile ahnen. Doch die herrliche

Frucht, welche so allmählich heranreifte, wird dem Berfasser die beste

Entschädigung für alles sein. Er hat den im Äcker der Katakomben

verborgenen Schab zum erslenmale so gehoben, daß rr für alle Zweige

der Wissenschast nul5bar verwertet werden kau».

2. Der Inhalt des Werkes zerfällt nalurgemäß in zwei

Hauptteile: die Sammlung dcr Tafeln und den erklärenden Text.

Über den ersten Teil bemerkt Wilpert selbst mit vollem Recht: ,Die

zahlreichen nnd mit peinlichster Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt aus

geführten Tafeln, die meinem Werke beigegeben sind, bilden nicht

etwa bloß eine wertvolle das Ganze illustrirende Zugabe, sondern

dessen wichtigsten Bestand' (S. IX). Sicherlich ist es an erster Stelle

dieser Tafelband, der das Werk zu einem monumentum kere per-

snuius macht. Jede Kritik scheelsüchtiger Nörgler mnß angesichts

dieser Mnsterleistuug verstummen.

Überblicken wir die zweihundertsiebeuuudsechzig Tasclu, so haben

wir in ihnen eine nahezu vollständige Tammlunq aller bis jetzt be

kannten Katakombenmalereien NomS, wobei mehr als zweihundert mit

Malereien ausgeschmückte Monumente von der zweiten Hälfte dco

ersten Jahrhunderts bis ins neunte Jahrhundert hinein untersucht und

berücksichtigt wurden. Nur ein Teil der von Wilpert schon srühcr iu

^pczialwerken veröffentlichte» Bilder ist hier nicht wieder aufgenommen

worden. Man mag freilich diese Auslassung ans praktischen Rück

sichren etwas bedauern, da man immer wieder genötigt ist, eine ganze

Reihe von kostspieligen und oft nur schwer zugänglichen Werken ein

zusehen, um über die sämtlichen Darstcllnuge» eines bestimmten Gegen

standes z. B. aus dem ^eben ^esn sich eine vollständige Auskunfk zu
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verschaffe». Doch wird man das Urteil über die Gründe, welche bei

dieser Beschränkung maßgebend waren, jedenfalls den, Bcrfasscr über

lasse» müsse»; derselbe hat auch den Ausfall dieser Darstellungen

dadurch weniger empfindlich geinacht, daß er bei der Behandlung der

einzelnen Stoffe im Tcrtband jedesmal genane Auskunft über sämt-

liche Darstellungen auch hinsichtlich der nicht in die Dafelsammlnng

aufgenommencn Szene» bietet.

Vielleicht könnte jemand geneigt sein, eine solche zusammen -

sassendc »ud abschließende Beröffentlichung der >intakombengemälde als

vcrsriiht anznsehen, da ja manche Teile der nnterirdischen Grüfte bisher

noch nnerforscht geblieben sind und so vielleicht schon eine nahe Zu

kunft wieder neue »nd wichtige Entdeckmigen bringen wird. Mit

volle,» Rechte weist aber Wilpert selbst dieses Bedenken zurück: ,Die

künftigen Ausgrabungen werden diesen Bestand ohne Zweifel ver

mehre»; was wir aber von ihnen sür gewöhnlich zn erwarten haben,

sehen wir an de» im lebten Anhang besprochenen Fresken saus einem

nenentdeckten Hnpogäum nn der Vi» I^atilla): die weiteren Funde

werden znmeist derart sein, daß sie nur die Äste der schon bekannten

Darstellungen bereichern. Bei dieser Sachlage darf das vorliegende

Werk, nngeachtet der noch in Aussicht stehenden Entdeckungen nicht

als versrüht gelten : die Zahl der in ihm behandelten Monumente ist

so groß, dast sie eine sichere Basis zn einer umfassenden und in der

Hauptsache abschließenden Monographie über die christliche Malerei

der ersten Jahrhunderte bieten konnte' (S. XI)').

Für die Rcihcnsolgc der Daselu könnte an sich ein dreifacher

Gesichtspunkt in Betracht kommen: eine sachliche oder eine topo

graphische oder eine chronologische Anordnung. Bei jeder dieser drei

Möglichkeiten ließe» sich verschiedene Gründe sür und wider dieselbe

aufuhrcu. Wilpert hat sich sür die chronologische Reihenfolge ent

schieden, ,wcil bei ihr die allmäligc Entwicklung der altchristlichen

Kunst am klarste» zu Tage tritt<, und unter dieser Rücksicht läßt

sich dagegen nichts Stichhaltiges einwenden. Die Porteile, welche

?icse Worte behalte,! ihre volle Berechtigung, trotzdem bei weitere»

Ausgrabuiigen auch einzelne Kisker »och nicht in den Katakomben nach

gewiesene Szenen gesunde» werden können. So wurde im letzten Winter

in der neurntdccktc,, «omvdilla -ffntakombe Mischen St. Paul und der

nppischcn Straße ein Bild der Schlüsselübergabe an Petrus aufgefunden,

wvkl die älteste bekannte Tarstcllimg dieser hochbedcutsainen Bcgcbcntieir.
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eine sachliche Anordnung geboten haben würde, werde» grossenteils

dadurch erseht, daß im Textband die einzelnen Darstellungen unter

diesem Gesichtspunkt gruppenweise nach der Zusammengehörigkeit des

dargestellten Gegenstandes behandelt werden. Ausserdem kommt auch

die topographische Zusammengehörigkeit zu ihrem Rechte, indem die

erste Beilage eine übersichtliche und topographisch geordnete Zusammen

stellung sämtlicher Malereien aller einzelnen Katakomben bietet.

Uber die Art und Weise der Ausführung der Tafeln geben die

eingangs angeführten Worte des Verfassers Ausschluss. Das Er

gebnis der von ihm eingehaltenen Methode ist eine so vollkommene,

treue Wiedergabe der Originalbilder, wie wir sie nach dem gegen

wärtigen Stand der technische» Hilfsmittel überhaupt nur wünsche»

können. Es lässt alles bisher Erreichte mit Einschlich von de Rosfis

Koma Lotterränes, weit hinter sich zurück. Mit Recht bemerkt

Monsignore de Waal in der .Römischen Quarkalschrist': ,Mau

braucht sdaS grossartige Taselwerk Wilpertsj nur mit den Tafeln i»

de Rossis Koma s«tterr»ue«, zu vergleiche», um dcu weiten Ab

stand zn ermessen, zu welchem die Reproduktion der Moiiumcute fort

geschritten ist. Hat iu den Tafeln der Koro» sotterruneä bei allem

ernsten Willen und trotz aller Überwachung der Maler von dem

Seinigen hineingetragen, so haben wir jetzt lauter photographische

Aufnahmen vor uns, so wie die Bilder in den verschiedenen Zeiten

und von verschiedeneu Malern ausgeführt worden, »ud so wie sie

auf uns gekommen sind, teilweise gewaltsam, teilweise durch die Zeit

und die Verhältnisse der Ortlichkeit beschädigt »nd zerstört', bei den

polychromen Tafel» aber sind die Farben untcr Verwendung aller

Mittel und unter steter persönlicher Aussicht von WilpertS unver

gleichlich scharfem Angc ans die Photographien aufgetragen »nd dann

im Dreifarbendruck, abermals unter Wilperts persönlicher Direktion,

wiedergegeben worden'.

Für die Auswahl der in warben und nicht bloss nach der ein

fachen Photographie zu reproduzierenden Bilder war die Wichtigkeit

des dargestellten Gegenstandes und der Grad der Erhaltung mass

gebend. Bei besonders wichtigen oder sehr gut erhaltene» (Gemälden

sind ausser der Gesamtaufuahme auch »och einzelne Teile in Farben

oder nach der Photographie wiedergegeben, »in ein genaueres Sl»di»i»

der technische» Details z» eri»Sglichen. So sehen wir z. B. von

der betenden Madonna mit dem Icsusknaben im Losmeterium

Wäiu8 ausser der sarbigen Reproduktion dco ganzen Bildes auf der
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Tafel 207 noch eine prächtige Doppeltafel 208 und 209, welche

den mittleren Teil des Bildes fast in Originalgröße darstellt').

3. Der Text band tritt seinem Genossen würdig zur Seite.

Sein Inhalt gliedert sich zunächst in zwei Bücher, von denen das

erste in zwölf Kapiteln sich mit den allgemeinen Untersuchungen be

faßt, während das zweite ebenfalls in zwölf Kapiteln über den In

halt der Katakombenmalereien handelt und die Erklärung aller dar

gestellten Szenen bietet. Nach einer kurzen, aber lichtvollen Erörterung

über die Technik der cömeterialen Malerei und einem Überblick über

den Bestand an Gemälden aus den vier ersten Jahrhunderten wird

das Verhältnis der cömeterialen znr heidnischen Wandmalerei ein

gehender behandelt. Daran schließen sich die Untersuchungen aller ein

schlägigen allgemeinen Fragen über die Gewandung, die Bart- und

Haartracht, die angeblichen Porträts und die Gesten auf den Fresken

sowie über die Chronologie, den künstlerischen Wert, die Grundregeln

der Auslegung, die hervorragendsten Bilderzyklen des 2., Z. und

4. Jahrhunderts, den hentigen Zustand »nd die früheren Verviel

fältigungen der Gemälde.

In all diesen Fragen kann Wilpert als erfahrener Meister mit

einer Kompetenz reden, die ihm keiner streitig machen kann und in

der ihm wohl kaum einer der lebenden Katakombenforfchcr gleich

kommen wird. In den allermeisten Kapiteln kommt es dieser zu

sammenfassenden Darstellung sehr zu statten, daß der Verfasser hier

die Ergebnisse von Spezialuntersuchungen vorlegen kann, über die er

schon früher eine Anzahl wissenschaftlicher Monographien veröffent

licht hat.

Ein Gleiches gilt von den zwölf Kapiteln des zweiten Buches,

in welchen der Reihe nach zur Behandlung kommen: die christo-

logifchen Gemälde ; die Darstellungen der Taufe und Eucharistie; die

Bilder, welche den Glauben an die Auferstehung ausdrücken, die sich

auf Tod nnd Sünde beziehen, »ud in denen die Bitte nin den Bei

Ten einzelnen Tafeln sind kurze erklärende Unterschriften nebst

Angabe der Entstehungszeit des Bildes beigefügt, die eine leichte Orien

tierung bei jedem Gemälde ermöglichen. Zur größeren Klarheit würde

es noch beitragen, wenn bei jenen Tafeln, welche mehrere Szenen zur

Tarstellung bringen, jedem einzelnen Bilde die betreffende Nummer bei

gefügt worden wäre, unter der die erklärenden Angaben in der Unter

schrift gegeben sind.
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stand Gottes für die Seele» des Verstorbenen ausgesprochen wird;

die Darstellungen des Gerichtes »nd solche, in denen die Bitte um

Zulassung des Verstorbenen in die ewige Seligkeit zum Ausdruck

kommt; die Bilder von Verstorbenen in der Seligkeit und von Heiligen ;

dik Totenmahle »nd endlich Darstellungen aus dem Handwerk und

bewerbe. In einem Anhang konnte Wilpert noch die während des

Druckes der lebten Bogen entdeckten Gemälde eines anonlimen Hypo^

Wims an der Vi» I^tin» behandeln, die ans den drei letzten

lafeln des Werkes zur Darstellung kamen. Die schon erwähnte

erste Beilage bietet eine Übersicht über die mit Malereien geschmückten

'Hrabsicitten nach den einzelnen Katakomben Roms, während eine

>meite Beilage die chronologische Reihenfolge dieser Grabstätten an

gibt. Auch über die genauen Maße der Originalgemälde bei jeder

cirizeinen Tasel gibt ein eigenes Register Aufschluß. Nehmen wir noch

das ausführliche Rainen- und Sachregister hinzu, welches '28 Spalten

des ^oliobandes füllt, sowie das sccksspaltige Verzeichnis der griechischen

Ic'imen und Ausdrücke, so werden wir mit Genugtunng anerkennen

muffen, das? der- Verfasser nichts versäumt hat, um alle Anforde

rungen zu erfüllen, die billigerweise an eine solche abschließende Mo

nographie über die christliche Malerei der ersten Jahrhunderte gestellt

werden können.

4. Die außerordentliche Bedeutung dieses Monumental

merkes geht ans der einfachen Übersicht über seinen Inhalt schon zur

l^enüge hervor, ohne daß wir darüber eine ausführliche Erörterung

anzustellen brauchen. Es möge genügen, den einen oder anderen

Punkt kurz zu berühren.

Hinsichtlich des Tafelbandes bedarf es am allerwenigsten vieler

Sorte. Diese herrliche Musterleistung redet laut genug für sich selbst.

Im aber ihre Sprache ganz zu verstehen, muß man vor allem ei»

Dreifaches beachten. Das erste ist die Tatsache, daß mehr als ein

Drittel der dargestellten Denkmäler hier zum erstenmale in die Öffent

lichkeit gelangt. Was das heißen will, kann jeder aus der Sache

selbst entnehmen. Als kleine Illustration mag das folgende dienen.

Im ersten Teil der Erklärung der Wunder des Herrn hatte ich auch

den Darstellungen der einzelnen Wunder in der altchristlichen Knnst

knie besondere Aufmerksamkeit geschenkt und mit den mir erreichbaren

Miteln die bis jetzt bekcmnteu Bilder durchmustert. So bemerkte ich

v V. beim Wunder von Kana nach der Besprechung des Gemäldes

der Katakombe von Alexandrien: ,Von anderen Katakmubcnbildern

Zeiljidritt lür katd. Theologie. XXVIII. going, ,9V4. 22
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wird von einigen noch ein (Gemälde aus der römischen Katakombe

der heiligen Marcellinus und Petrus als fmnbolische Darstellung der

Hochzeit von Kana verstanden (R. Garrncci, 8tori», II, 54 und

Tav. 47, l >. Mit größerer Sicherheit fand Monsignore Wilpen

das Wunder von Kana dargestellt in einem Gemälde des Cömeteriums

der h. Soteris, in welchem Maria neben Christus bei den Krügen

steht (Rom. Quartalschrist Hl. 1 «89, 294—6 und Tafel VIII; das

Bild auch bei dc Rossi, Koro» Lotterrsnea III, Tav, VIH), und in

einem anderen Gemälde der genannten Katakomben der h. Marcellinus

»ud Petrus, das Christus sitzend zwischen drei Amphoren und einem vier

eckigen Behälter mit Broten zeigt (Röm. Quart. XIV. 1900, 331)"

Munder des Herrn 1, 168). Eine Begleichung dieser Angaben mit de»

einige Wochen nach meiner Erklärung von Wilpert veröffentlichten

Tafeln ergibt das folgende Resultat: Das erste aus Garrncci ange

führte Gemälde ,Wilpert T. 65, 3) kann für die Hochzeit von Kana

gar nicht in Betracht kommen, da statt der bauchigen Weinkrüge ans

dem Qriginal dreifüstige Tische dargestellt sind. Das zweite früher

von Wilpert selbst ans das Wunder von Kana bezogene Fresko, das

sich übrigens im rechten Bogenseld des ^roosolio 6«!!», ^laäoou»

in der Katakombe des hl. Kallistus befindet, ist jetzt von Wilpert

»ach genauerem Ztndium des Originals als ein Bild der Brotver-

iiiehrung erkannt worden, weil ,der den Rand der Öffnung der Ge-

sässe überragende Inhalt beweist, dast wir Brotkörbe, nicht Krüge vor

uns haben" (Text S. 29«, Anmerkung 2; Taf. 143,1; 144,2).

Das dritte Bild aus der Ratakombc der heiligen Petrus und Mar

cellinus bleibt in seinem Rechte, wird aber jetzt zum erstenmal? von

Wilpert veröffentlicht (T. 166, 1). Dazu kommen jedoch zwei bisher

unveröffentlichte Darstellungen desselben Wunders aus der gleichen

Katakombe (T. 57 und 186, 1), ferner ein nicht mehr erkennbares

Gemälde aus demselben Cömclerium und zwei weitere Anspielungen

ans das Wunder im Ooeinetsriuiii vasius und in Lsota Ooini-

tili» (Text 5. 304 f.). In ähnlicher Weise sind jetzt die übrigen An

gaben über die Darstellungen der Wunder des Herrn in der altchrist

lichen Kunst in mannigfacher Beziehung zu ergänzen und zu berichtigen.

Das zweite Moment, das die Bedeutung des Wilpertschen Tafel -

Werkes in ein Helles Acht stellt, ist der Znstand der bisher veröffent

lichten Kopien der Katakombengemäldc , auf welche man bei dem

Ztudium der ältesten Denkmäler der christliche» Kunst und des

christlichen Glanbens sast allein angewiesen war, Wilpert hat den
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Wen dieser früheren Veröffentlichungen in einer eigenen Schrift

über ,Dic Katakombengemälde und ihre alten Copien/ untersucht

und an einer Reihe von Beispielen völlig überzeugend und durch

schlagend nachgewiesen, wie ganzlich unzureichend und irreführend

die Kopien des alten Bosio sind — um von anderen hier zu schweigen

— welche durch Aringhi, Bottari und Garrucci eine sehr weite Ver

breitung erlangten. Welch unglaubliche Verwechselungen und Ver

drehungen dabei vorkamen, ist aus den folgenden Proben zu ersehen.

Lei Garrucci sieht man ans Tafel 57, 2 die in den Katakomben

so häufige Szene von Abrahams Opfer dargestellt: der Vater zückt

das Zchwcrt über den vor ihm knienden Sohn, doch eine Hand aus

aus den Wolken hält ihn von der Bollbringung des Opfers zurück ;

auf der rechten Seite des Bildes steht der Altar mit dem lodernden

«uer und der Widder drängt sich zwischen den, Altar und dem aus

recht stehenden Abraham vor. Vergleicht man damit das wirkliche

Äld bei Wilpert (T. 16t>, 1), so sucht man vergebens nach irgend

einem Bestandteil der Opferszene: keine Spur von Abraham und

Isaak, deni Altar und dem Feuer, dem Widder und dem Messer

und der himmlischen Hand : statt dessen selben wir Christus zwischen

drei Amphoren und einem viereckigen Behälter mir Broten sitzend-,

es ist das schon oben erwähnte Fresko aus der Katakombe der heiligen

Petrus und Marcellinns. Leichter begreiflich und entschuldbar ist es,

wenn ein Soldat mit gezogenem Schwerte gleichfalls in einen opfernden

Äbraham verwandelt wurde (Wilpert T. 145, l). Dagegen ist der

Äandel. den Balaam mit dem Stern sogar zu drei verschiedenen

Malen durchmachen mußte, wieder etwas merkwürdiger: er wnrdc zu

einem Moses, dem eine Hand aus den Wolken die Gesetzestafeln reicht

Mvert T. 15«, 2; 159, :i ; 165). Noch besser erging es den,

auf einem Felsen sitzenden frommen Dulder Job : er wurde zu einem

stehenden Christus, der mit seinem Wunderstabe einen von den süns

ihn umgebenden Brotkörben berührt und das Wunder der Brotver-

mehrung wirkt: der Felsen reichte für zwei Körbe aus, denen die

Aantasic von Bosios Zeichner Avanzini noch drei weitere zur Er

gänzung der Szene hinzufügte (T. 71, 2). Selbst die allerseligste

Jungfrau blieb von solchen Verwandlungen nicht verschont, obwohl

diese Bilder nicht zur Veröffentlichung kamen: in zwei 5;cnen der

Anbetung der Magier wnrde sie das eincmal als Herodes aufgefaßt,

das anderemal gar in eine Märtvri» auf dem Scheiterhaufen unige
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wandelt, zu dem die Magier als Henker Holzscheite herbeischleppe,!

,T. 172, 2; IIS, l und 141).

Zu diesen beiden beachtenswerten Umständen kommt endlich als

dritter und vielleicht wichtigster der heutige Zustand und das Schicksal

der Originalgemälde in den Katakomben hinzu. Ans verschiedenen

Ursachen, die Wilpcrt im elften Kapitel seines Tertbandes erörtert

>S. ll',2^ 172), ist der Zustand, in welchem die unterirdischen Fresken

auf uns gekommen sind, ein sehr beklagenswerter; sie sind einem

langsamen, aber sicheren Zerstörungsprozest unterworfen, der stetig

fortschreitet, ohne das? man bisher ein Mittel dagegen hätte ausfindig

inacheu können. So leistet WilpertS Tafclwerk der Wissenschaft und

nicht zuletzt auch der Kirche tatsächlich einen ganz unschätzbaren Dienst

von bleibendem Werte: die dem Untergänge langsam entgegengehende»

ältesten Denkmäler der christlichen Kunst sind nun für die Wissenschaft

geborgen und jeder Art von wissenschaftlicher Forschung in mnster-

giltiger Weise zugänglich gemacht, die beredtesten Zeugnisse für den

Glauben und das Leben der frühesten christlichen Borzeit, die wichtigsten

Materialien einer Theologie der Denkmäler sind für die Kirche gerettet.

5. Die Bedeutung *dcö Tafelbaudcs wird durch den begleitenden

Text in vorzüglicher Weise ergänzt und gehoben. Es möge gestattet

sein, über die hervorragende Wichtigkeit und den Wert der Unter

suchungen WilpertS hier einen ganz unverdächtigen Zeugen reden zu

lasse», de» Berliner Professor Adolf Harnack. Er hebt insbesondere

ein zweifaches Ergebnis der Erörterungen WilpertS hervor: ,Eine

doppelte Frucht ist ihm und uns daraus erwachsen. Erstlich um die

Prinzipien und Gesichtspunkte, nach denen die Katakomben-Gemälde

zn verstehen sind, ist nun nicht mehr zu streiten. Welch eine Last

dogmatischer nnd romantischer Borurtcilc hat ursprünglich aus der

Erklärung dieser Bilder gelastet! In welchem Maße stand doch noch

selbst der große Meister, de Nossi, unter diesen Vorurteilen, obgleich

gerade er so vieles für ihre Beseitigung getan hat! Protestantische

Forscher haben zuerst die entscheidenden Schritte getan, um zu voller

Klarheit zu gelangen; Unsicherheiten blieben jedoch übrig, und Über

stürzungen fehlten auch nicht'). Aber allmählich erwuchs mich hier

'> Für die richtige Würdigung der Leistungen der protestantischen

Forscher auf diesem Gebiete sind WilpertS ,Prinzipienfragen der christlichen

Archäologie mit besonderer Berücksichtigung der „Forschungen" von Schultz?,



Die Malereien der Katakombe» Rom?,

der «ell8us vsri «t simpliois, »nd nun hat Wilpert, auf ein

Material gestützt, wic es keiner vor ihm besessen hat, die Aufgabe zu

Ende geführt. Sicher gilt das von allen Hauptpunkten. „Kon

fessionelle" Kontroversen kann es in Znkunft auf dem Gebiet der

Erklärung der Katakombenbilder kaum mehr — ich darf vielleicht sagen :

nicht mehr ^ geben. Die Wissenschaft weist jetzt, wie sie diese Bilder

zu interpretieren und zu würdigen hat. Uberall, bei der Interpre

tation des einzelnen Bildes und bei den notwendigen Verallgemeine

rungen, zeigt der Verfasser die gleiche Besonnenheit, Umsicht und

Borurteilslosigkeit. Man kann vielleicht bei dieser oder jener Einzel

darstellung anderer Meinung sein, aber man hat nicht mehr mit

„Tendenzen" zu kämpfen, sondern muß bessere Gründe wohlerwogenen

Urteilen entgegenfetzen. Die zweite Frucht ist vielleicht nicht geringer

anzuschlagen : Wilpert hat in die Chronologie der Katakombenmalereieu

eine größere Sicherheit gebracht, als wir sie bisher besaßen. In den,

7. Kapitel des ersten Buches hat er die Kriterien zur Altersbestim

mung der Malereien vorsichtig und lichtvoll zusammengestellt »nd

Rechenschaft über die Kunst gegeben, sie ans die hervorragendsten Dar

stellungen anzuwenden^ lTheolog. Literaturzeitung XXIX. 1 904, S. 1 7 >.

Die rückhaltlose Anerkennung dieser beiden wichtigsten Ergebnisse

ist umso wertvoller, als Wilpert in der Erklärung der Gemälde, wo

immer dazu Gelegenheit geboten ist, niit aller Entschiedenheit die einzig

richtige katholische Auslegung vertritt. Ich will hier nur seine Aus:

tuhrungen über die christologischen Fresken, die Bilder der allerseligsten

Imgfrau, des hl. Petrus und namentlich über die eucharistischen Dar

stellungen hervorheben, unter denen die von Wilpert entdeckte zL'raeti«

pävis' mit Recht den ersten Platz einnimmt.

Allerdings ist gegen die Wilpertsche Erklärung des letzten Bildes

und indirekt auch der meisten von ihm behandelten eucharistischen Dar

stellungen in neuester Zeit Einspruch erhoben worden vonseiten des

Herrn H, F. Jos. Liell'), dem ein Anonymus O. E. in der Linzer

.Theologisch-praktischen Ouartalschrift< (I.VII. 1904, 170—175)

Halenclever und Achelis erörtert' (ssreibnrg i, B. 1889) und die zweite

Zchrist .Nochmals Prinzipienfragen der christlichen Archäologie' (ebd. 1890)

zu dergleichen,

') ,?rscti« psui»' oder ,Len», eo«I«8tis ? Eine Kritik des Werkes

,?»cti« v»nis' von Wilpert, von H. F. Jos. Licll, Pfarrer von Taben

» ». Saar. Trier 1903.
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in allen Stücken und (5, M. Kaufmann im .Katholik' I^XXXIII.

1»03, II, 414— 421. 552) wenigstens teilweise zustimmt. Was

aber iu der Hauptsache von den Liellscheu Bedenken zu halten ist, hat

I. Wiegand mit großer Sachkenntnis im ,?»stor Konus' ,XVI.

1903—4, 231—235) dargelegt. Er bemerkt sehr zutreffend: ,Wer

so argumentiert swie Licll hinsichtlich der Brotkörbe), wird von Archäo

logen nicht ernst genommen . . . Wilpert geht sbei der Erklärung der

k'rseti« pauis> ganz richtig von der Brotvermehrung aus, stellt

aus ihr den cncharistischen Charakter der ganzen Szene fest uud macht

es dann durch kritische Würdigung aller Umstände durchaus glaub

haft, daß hier die „?ra«tio «suis" dargestellt sei' (S. 235).

Einzelne Wünsche, die beini Durcharbeiten des Tertbandcs i»

nebensächlichen Dingen rege werden können, muffen verstummen, wenn

man seinen Blick ans das Ganze richtet, das überall seinen wahrhaft

monumentale» Charakter wahrt. Je mehr man sich mit demselben

beschäftigt, desto mehr erkennt uud bewundert mau die reiche Fülle

des Belehrende» und Nützlichen und Schönen, die hier von sicherer

Meisterhand zusammengetragen ist.

So ist das ganze Werk in hohem Maszc geeignet, eine Quelle

des reichsten Segens in weiten Kreisen zn werden, deren befruchtende

Wirkungen nicht an letzter Stelle auch den theologischen Studien zu

gute kommen. Darin wird der Verfasser den schönsten Lohn für

alle Mühen und Opfer finden.



Rezensionen.

Handbuch der katholischen Dogmatil. Bon Sckeeben-Atzberger.

Vierter Band. VII. 943. Freiburg i. Br.. Herder'sckc Berlagshanv-

Handlung. 1898—1903.

Mit der soeben erschienenen dritten Abteilung des 4. Bandes

ist nun endlich die monumentale Dogmatil Scherbens zum längst er

wünschten Abschluße gekommen. Wir sagen die monumentale

Dogmatik. denn diese auszeichnende Benennung verdient sie mit Recht.

Ware sie auch nicht vollendet worden, so hätte sie doch bleibenden Wert

und würde immer in der theologischen Literatur einen Ehrenplatz behaupten.

Während in unseren Tagen die theologischen Handbücher, größere und

kleinere, in schwerer Menge erscheinen, von denen eines das andere

verdrängt und die nach Jahrzehnten der Vergessenheit wieder anheim

fallen, wird das Werk Scheebens auch in späteren Zeiten immer mit

Nutzen gelesen, beraten und benutzt werden wegen des genialen Blickes,

der Großartigkeit der Auffassung und des Reichtumes der Ideen,

wodurch sie sich so vorteilhaft von andern dogmarischen Lehrbüchern

unterscheidet. Umsomehr hat es min an Wert gewonnen, da es durch

die gewandte Feder des rühmlichst bekannten Prof. Atzbcrger die längst

ersehnte Vollendung gefunden , wenn auch nicht in der Eigenart

Scheebens, die nicht leicht nachzuahmen ist, wohl aber in seinem

Geiste. Denn Scheeben war durch und durch kirchlich gesinnt und

an dieser edlen Gesinnung fehlt eS dem gelehrte» Fortsetzer nicht im

geringsten. Bei den zahlreichen Fragen, die er behandelt, werden wir
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ihn immer jene Ansicht vertreten sehen, für die die bewährtesten Theo

logen einstehen; nicht leicht wird er Anlast zu einem begründeten

Widerspruch bieten.

In diesem letzten Band kommen noch wichtige, reichhaltige Panien

zur Behandlung. In dem tt. Buche, das Scheeben noch begonnen,

wird die Lehre von der Gnade zum Abschluß gebracht. Er besprich!

die Verwirklichung des von Christus verdienten Heiles in den ein-

zelnen Menschen durch die rechtfertigende Gnade Christi (S. 1 —279).

In dem 7. Bnch handelt er in dem 1. Hauptstück von der fort

dauernden Ausführung des Erlösungswerkes durch den in der Kirche

als seinem mystischen Leibe dvnamisch und substantiell fortlebende»

Christus <S. 279 -458). Mithin bietet dasselbe die Haupt

züge der katholischen Lehre von der Kirche nnd dem sichtbaren Ober

Haupt derselben. Im 2. Kap. (S. 459—800) kommen die Sakra

mente der Neihe nach zur Sprache, oder, wie der Vers, dasselbe über

schreibt ,Die fortdauernde Ausführung des Erlösungsivcrkes durch den

in der Kirche als seinem Leibe dmiamisch und substantiell fortlebenden

Christus'. Das letzte (8.) Buch handelt von der definitiven Voll

endung des ganzen von Gott ausgegangenen nnd zu Gott zurück

kehrenden Weltlaufs oder von den letzten Dingen des einzelnen

Menschen und der gesamten Kreatur (S. 801 —943).

Wie man aus dieser kurzen Jnhaltsanzeigc ersieht, hatte der

Berf. eine noch ganz bedeutende Partie der Dogmatil zu bewältigen.

Er hat sich aber seiner Aufgabe mit seltenem Geschicke entledigt,

indem er sich der größtmöglichen Kürze nnd reichlich eines kleinen

Druckes bediente ; so war es ihm möglich, den weiten Stoff in einen

wohl dickleibigen Band zu zwängen. Es war ihm, wollte er das

Programm nicht allzusehr überschreiten, nicht gestattet, mit jener Weite

und Breite, die sich Scheeben erlaubte, fortzufahren, nnd so blieb ihm

nichts anderes übrig, als sich eine weise Selbstbeschränknng, oft vielleicht

gegen Neigung und Willen, aufzuerlegen. Aber auch diese bündige Kürze

hat ihre Vorzüge, denn die Vollständigkeit hat dabei keinen Schaden

gelitten. Es wird kann, eine in das Bereich der Dogmatil fallende

Frage geben, die übergangen worden wäre ; überall sind die notwendigen

Begriffe hinreichend entwickelt, die besten Beweise aus den verschiedenen

theologischen Erkenntnisquellru nngesührt. die Einsprüche der Gegner

berücksichtigt, die Literatur zum weiteren Selbststudium reichlich ange

führt. Im letzten Buche von der Bollenduug des Weltlaufes macht

sich das Ttreben nach Kürze besonders bemerkbar. Der Grund hie
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«on wird darin liegen, daß der Berf. dieses Thema bereits in zwei

größeren Werke», wovon das eine in dieser Zeitschrift mit aller An

erkennung besprochen winde (XV, 1«91 S. 540—545), eingehend

behandelt hat, weswegen der Leser daselbst weiteren Ausschluß sinden tan».

Hätten wir einen Wunsch auszusprechen, so wäre es der nach

tinem Realindex. Denn in Zcheebens Dogmatik findet sich ein solcher

Reichtum aufgehäuft von treffenden Bemerkungen und Urteilen über

Theologen und theologische Ansichten und Meinungen, daß sie eine

wahre Fundgrube ist für die Literaturgeschichte der Theologie. Sie

sind aber bei der Größe und der nicht immer gerade übersichtlichen

Anordnung des Werkes nicht so leicht zu sinden. Dadurch verliert

dasselbe etwas von d:m Vorteil einer bequemen Benutzung. Da es

aber gegen alle Berechnung die ursprünglich beabsichtigte Größe nicht

wenig überschritten hat, wird man von der Berücksichtigung dieses

sonst so begründeten Wunsches abgesehen haben.

Zum Schluß sprechen wir dem Vers, den wohlverdienten Dank

aus für die liebvolle, hinopfernde Mühe, die er auf sich genommen,

das herrliche Werk Scheidens auf so würdige Weise zu glücklichem

Abfchlnße zn bringen.

Innsbruck. H. Hnrter 8. .5.

1 Theolvgische Prinzipienlehre. Lehrbuch der Apologetik von

Andreas Sckill. 2. Aufl., neu bearbeitet von Oskar Witz. Pa

derborn, Ferd. Schöning«, 1903. XIII 4- 515 S. (Wissenschaft!. Hant"

dibliothek I. Reihe IX).

2. Lehrbuch der Dogmatil in sieben Bücher,,. Für akademische

Vorlesungen und zum Selbstunterricht, von Joseph Pohle. Erster

Band. Paderborn. Ferd. Schöning«, 1902. XVII ^ 525 S. — Das

selbe. Zweiter Band. Paderborn. Ferd. Schöningh. 1903. X 573 S

(Wissenschaft!. Handbibliothek. I. Reihe XX und XXI).

l . Was das an erster Stelle bezeichnete Werk angeht, kann ich mich

in der Besprechung kürzer fassen die erste Auslage des Werkes ist im

Jahrgang 1896 dieser Zeitschrist (S.327— 29) besprochen worden, und

wenn dasselbe schon damals dem Inhalt nach vollständig und aller An

erkennung wert erachtet nnd als ein .branchbares Lern- „nd Lesebuch'

bezeichnet wurde, so gilt dieses sür die neue Auflage iu erhöhten,

Maße, in welcher nicht nur die dort gemachten Ausstellungen, soweit
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sie zweisclsohuc berechtigt waren, verbessert oder vermieden wurden,

sondern auch eine ganze Reihe anderer Korrekturen angebracht wurden.

Nur scheint es auch mir weniger zutreffend zu behaupten, daß ,die

natürliche Ethik ohne Offenbarung gegen Egoismus »ud Leidenschaften

der hinreichenden Sanktion entbehre, welche uur dir Offenbarung?

lehre von der jenseitigen Vergeltung gebe» könne' (S. 255), es dürfte

wohl genug gesagt sei», wenn mau das Manko der natürlichen Er

kenntnis in der geringeren Sicherheit derselben suchen würde.

Der Herausgeber hat in seiner Borrede die größeren Abschnitte

selbst bezeichnet, in welchen er die umgestaltende Hand angelegt hat; die

Veränderungen sind größtenteils formeller oder methodischer Ar!,

vielfach auf schärfere Begriffsbestimmungen gerichtet oder bezwecken, durch

vorangestellten Überblick vor den einzelnen Büchern dem Leser und

Lernenden eine vorläufige Einsicht in das Kommende zu gewähren.

Größere Umarbeitungen haben aber auch andere dort nicht erwähnte

Teile erfahren : so das erste Kapitel des ersten Buches ^Wefen der Tugend

der Religio»!, welches mit dem vierte» der I. Auflage zu einem ver

schmolzen wurde, wofür das Kapitel geteilt ward; so der

dritte Abschnitt (Ol des dritten > in der I . Auflage : zweiten) Kapitels

<von der Geistigkeit und Unsterblichkeit der menschlichen Seele). —

Doch ist sicher auch die fachliche Bereichcrnng, welche das Buch

unter der sorgfältigen Überarbeitung seines ncncn Herausgebers er

halten hat, durchaus nicht zu unterschätze», umso mehr, als in der

selben durch Berücksichtigung »euer und neuester Strömungen, wie sie

sich auch innerhalb der katholischen Kirche gegen bisher feststehende

Lehrbegriffe geltend machen, einem sicheren Bedürfnis entgegen ge

kommen ist ; es sei hier nur aufmerksam gemacht aus S. 88 f,

(S. 2!!7 f.), wo gegen halbwegs ontologistische Anschauungen Schell?,

S. !>1 s., wo gegen dessen rationalistische Betrachtungsweise des Ge

hrimnisses der allcrhl. Treisoltigkeit, S, 173, wo gegen die un

haltbare Auffassung desselben Autors vo» der Geistigkeit der Seele

Stellung genommen wird, und S, '.'>',:! ff., wo die Bedeutung der

äußere» ^ffenvaruiigskritenku in ihrem Verhältnis zu de» inneren

gegen denselben Gelehrten ausrecht gehalten wird. Wenn das Buch

trov der Bereicherung, die es erfahren, der Seitenzahl nach fast nichi

gewachsen ist, so ist der Grund davon darin ;n suchen, daß in der

Reuauflage der Kleindruck i» weit größerem Maße zur Anwendung kam.

Aufgefallen ist mir, daß im ersten Buche im Gegensatz zm

früheren Auflage die ttaviiclüverschriften durchwegs auf die Tugend



Schill, Prinzipicnlehrc^, Pohle, Togmalik l, II. 347

der Religion laute» ich glaube, das; dies keine Verbesserung bedeutet :

desgleichen nicht, wenn sür H 27 die Überschrift gewählt wnrde ,Welt-

s ch ö p f « n g nnd Naturwissenschaft^ (gegen : ,Weltbildung' in der I , Aus

lage); denn erstens war über die Stellung der Ratnrwissenschast der

Schöpfung gegenüber auch im vorhergehenden Paragraphen schon die

Rede, nud dann handelt der angezogene Paragraph in der Tal nur

von der Ausgestaltung der bereits geschasfeuen Materie (ore»tio

«seuvä»).

Die Ansstattnng und technische Bollenduug dieses Werkes wie

,»>ch die der nunmehr zu besprechenden beiden Bücher verdient volle

Anerkennung.

2. Das Vehrbuch der Dogmaiik von Pohle ist bestimmt, die

Dogmatil Schelks in der Schöningh'schen Sammlung theologischer

Lehrbücher wenigstens einstweilen ;n ersetzen , Porrede S. V); es hat

aber diese Rencrscheinung auch ohnedies ihre Berechtigung, indem

gerade in dieser mastig umfangreichen Darstellung wohl noch keine

allgemein brauchbare deutsch abgcsasttc Dogmatik existiert, etwa ab

gesehen von dem Vehrbuch der Religion von Williners, das aber

seiner ganzen Anlage nach einen andern Hwcck vcrsolgt.

Pohle bestimmt seinen Standpunkt, namentlich Zchell gegenüber,

mit folgenden Worten: »Wahrend Schell seine Dogmalik vorwiegend

unter den apologetischen Gesichtspunkt stellt nnd von diesem an

sich gcwist berechtigten Standort dem modernen Denken »ud Fühlen

so weit als möglich — manchmal zu weit — entgegenzukommen

trachtet, glaubt der Verfasser hingegen die ^sseubarungSwahrheit ohne

Rücksicht ans den Zeitgeist in ihrer ungetrübten Gestalt und Ganz

heit darbieten zu sollen, der Apologetik die weitere Aufgabe vertrauens

voll überlassend, den unveränderlichen Glanbensiuhalt mit den wahren

oder vermeintlichen Postnlaten des modernen Denkens zu versöhnen"

(I, S. VI); doch will P. dabei keineswegs weder ,a»s Selbständig

keit in der spekulativen Berarbeitnng der Dogmen" noch ,auf Ori

ginalität der Auffassung/ verzichten. Als Mittel »nd Werkzeug, die

tieferen Zusammenhänge der ü?ffenbaruiigsfätze der verstandesmästigen

Erfassung offen zu legen, dient ihm die Philosophie des hl. Thomas ;

,mitK ant — so meint er den man jclzt so gerne als den „Phi

losophen des Protestantismus" seiert, können wir ebensowenig paktieren

wie mit seinen ost scharfsinnigen Epigonen : die Pcrquickung der

pantschen Philosophie mit katholischer Theologie ist nach dem Aus

weis der Geschichte noch stets zum Unsegcn ausgeschlagen" ,ebda).
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Was die Methode anlangt, hat der Berfasser selbst (S. VII)

sich die Richtschnur vorgehalten, wo er sagt: ,Was die Methode der

Behandlung betrifft, so erscheint sie durchweg beherrscht von praktischen

auf leichte Erlernbarkeit und Behciltlichkeit bedachten Gesichtspunkten,

wobei allerdings die logischen »nd theologischen Richtlinien nicht zu

kurz kommen durften. Ein vorzügliches Augenmerk wurde auf die

Klarheit der Begriffsbestimmungen sowie auf die Diathefe und Grup

pierung des Lehrstoffes gerichtet, weil hiervon zumeist die so nötige

Ordnung im Wissen abhängt'. Hinsichtlich der Literaturangabe gali

ihm weise Beschränkung als Norm, ,da es für ein Lehrbuch unpraktisch

erschien, bei jeder Einzelfrage den ganzen wissenschaftlichen Apparat

aufzubieten, wie er nur für eine Monographie am Platze wäre'.

Ohne Zweifel sind dies lauter Programmpnukte, wie sie für die

Abfassung eines Lehrbuches die allein richtigen sind. Nach diese,,

Normen streng »ud beharrlich durchgearbeitet liegen uns die beiden

ersten Bände einer katholischen Dogmatil vor, deren Vollendung mm,

mit aufrichtiger Freude entgegensehen dars.

Im grasten Ganzen ist die Anordnung des Stoffes beibehalten,

wie sie in den Schulen der katholischen Theologie seit langein üblich

geworden. Nach kurzen einleitenden Bemerkungen Uber Begriff, Rang

stellnng und Einteilung der Dogmatik folgt im ersten Buch die all

gemeiue Gotteslehrc in drei Hauptstücken über Gottes Erkcnnbarkeii

durch die Bernunft, über das Wesen Gottes und die göttlichen Eigen

schastcu oder Attribute. Diese letztere» unterscheidet P. zunächst alr

Attribute des Sei n s. und Attribute der Tätigkeit, während als

Unterabteilung für die Seins Attribute unter engem Anschlich a„

die Einteilung alles Seins in der Onkologie die Unterscheidung eintritt

in transzendentale Attribute , mit Bezug auf die Proprietäten des

transzendentale» Seins: ens, uuurrr, verum, bouuill, pulodrum

»nd kategorische Attribute (mit Bezug auf die aristotelischen Sein?

kategorie,,,. Ich gestehe, diese letzte Unterscheidung würde mir nichl

übel gesallc», hätte sie nicht das inkonvenieutc, dast die erste Haupt

eiutciluug in Seins- und Tätigteitsattribute überflüssig gemacht wird ,

den» da u»ter de» Kategorie» sich auch das Tun ,»«ti«> befindet,

so würden die Täligkcitsattributc ohne weiteres als kategorische anzu

sehen sein. Bei der Behandlung des göttlichen Wollens ist der

göttliche Heilswillc ausgeschieden und zurückgestellt worden, um ersi

beim Traktat ' über die Gnade znr Sprache zu kommen — methodisch,

wie ich meine, mit volle». Rechte, da man i» dieser Frage vieles
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nichl genügend verstehen kann, ohne zuvor einen Einblick in die Guaden-

ökonomie Gottes gewonnen zu haben.

An die , allgemeine Gotteslehre' reiht sich naturgemäß die Triui

mielehre, welche um die beiden Angelpunkte: Dreiheit in der Ein

heit, Einheit in der Dreiheit sich bewegt und ihre Erledigung

'indtt. Nachdem so das in Gott verborgene göttliche Leben darge

legt ist, sührt uns das Buch ein in die Wirksamkeit Gottes nach

außen, die Schöpfungslehrc, welche sich verteilt in die beiden Hanpt-

smcke von der göttlichen Schöpferlätigkcit (mehr von der subjektive»

seile ! und vom Schöpfungswerke ; Welt, Mensch, Engel. Damit

rindet der erste Band seinen Abschluß.

Der zweite Band beschäftigt sich mit der ErlösnngS- und Gnaden-

Ichre in zwei Büchern. Analog mit der Behandlung des TrinitätS-

Geheimnisses spricht P. auch iu der Christologie, welche mit der Sotcrio-

logie und Mariologic die Erlösungslehre ausmacht, zunächst von der

^roeiheit in der Einheit, nm daran die Betrachtung der Einheit in

der Zmeiheit anzuschließen — eine Verteilung des Stoffes, welche in

«iden Fällen nur den ästhetischen Mangel aufweist, daß die beiden

yauvtstucke in ihrer Ausdehnung allzusehr von einander abstehen.

Was nun die Behandlung des Stoffes angeht, so ist vor allem

die klare, zutreffende Begriffsbestimmung sowie die durchsichtige, all

mählich sich entfaltende Entwicklung der Gedanken und Wahrheiten

rühmend hervorzuheben, i» welcher es nicht selten ein Genuß ist, dem

Lenaffer zn folgen; als Beispiel seien hier nur erwähnt der Artikel

-iber die ontologische Güte Gottes (S. 120 sf.), die Darstellung der

«örtlichen Erkenntnis, bes. der thomistisch-molinistischc» diesbezüglichen

«ontroverse (S. 1«5ff. ; 190 ff.), daS, was S. 4M ff. über daS

-?erhSlmis des Hexaömeron zur Naturwissenschaft und Exegese nud

was II S, 42t> sf. über Gottes Gnadenvorsehung zum Heile der

neiden gesagt ist. Daneben weist P., wo der Stoff spröde und

Trocken sich zeigt, zur rechte» Zeit ein anziehendes Bäterwort oder ein

von den Vätern angewandtes Gleichnis nach Art einer bilderreichen

Illustration einzufügen oder durch einen historischen Exkurs auf eine

kontroverse die Darlegung zn beleben, wie denn die Tradition über

baupt meist nur nach mehr packenden Gesichtspunkte» und ans einer

^eii heraus, in welcher die betreffende Frage mehr in den Border-

Wvd getreten war, beleuchtet wird »ud zur Sprache kommt ; der

Me, wo ein in aller Form durchgeführtes, ausgiebiges Argument

aus der Überlieferung angewendet wnrde, sind nicht viele und
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dann erstreckt dieses sich nur über eine Zeit, für welche der Be

stand der katholischen Wahrheit von protestantisch-rationalistischer Zeile

geleugnet oder angezweifelt wird, wie dies betreffs der hvpostaiischkii

Union für die vornizänische Zeit geschieht. Dies Perfahren ist sur

ein verhältnismäßig kurzgefaßtes Lehrbuch aller Empfehlung wert, -

Die dogmengeschichtlichen Überblicke sind kurz und bündig, aber um

fassend genug beigegeben, manchmal mehr allgemein in besonderen

Artikel» für eine ganze Partie wie bei der Trinitätslehrc (S. 27?<

bis 283), bei der Schöpfungslehre (5. 365 ff.), über den paradie

fischen Urständ lS. 45» ff.), häufiger gleichsam als Folie der Einzel

frage und ihrer Argnmentation vorangeschickt, wie dies fast durchgängig

in der Erlösungslehre geschehen, hin und wieder als Mittel der Oe

dankenentwicklnng mit in die Argnmentation hineinverlegt, wie die?

bei der Abhandlung über den Ursprung der einzelnen Menschenscelc

S. 42» ff. der Fall ist. — Nein spekulative scholastische Äontro

versen werden meist nur kurz berührt, die Gründe für und wider

vorgetragen, die Entscheidung dem Vcser nahegelegt oder schlechthin

überlasse», im übrigen zu eingehender Belehrung ans geeignete Autoren

verwiesen ; eine Ausnahme hat P. gemacht mit der berühmten Streit

frage über das Zusammenwirken von Gnade und Freiheit, welche

eingehend an drei verschiedenen Stellen znr Sprache kommt <S. 185 ff.

über die seieutia rusäi» T. 386 sf. über den Konkurs und

schließlich II S, 453 ff. ; S. 46« ff. über den eigentliche» Frage-

pnnkti. P. bekennt sich offen zum Äongruismns, also einem ge

mäßigt molinistischen Svstem, überhäuft aber S. 457 das gegnerisch!

Snstem mit sehr hohen ^obsprüche», zn welchen Äußerungen, wie

sie 1 S. 194 und anderswo vorkommen, in etwas auffallendem

Gegensätze stehen.

In der Lehre von Gott vermißt man hin und wieder den Beweis

aus der natürlichen Vernunft; der Verfasser mochte wohl daran gedacht

haben, diesen der philosophischen Disziplin der Theodizee zu überlassen:

nichtsdestoweniger dürfte es angezeigt sein, denselben mehr als andeu

tungsweise hier zu wiederholen, umso mehr, als das Werk auch dem Selbst

unterricht dienen soll. — Ter Satz auf S, 29: ,Die Nnvollkommenheit

der irdischen Gotteserkcnntnis sim obigen Sinne d. h. wohl als abstrat-

tiues und analoges Erkennen) liegt im Togma von der Unbegreis-

lichkeit Gottes iinrompreüensibilitäs) virtuell eingeschlossen', trifft nicht

ganz das Richtige, da durch die nämliche Unbegreislichkeit das unmittelbar«

Gottschanen der Engel und Seligen keineswegs ausgeschlossen ist. — Tn

Beweis für die natürliche absolute Unmöglichkeit unmittelbarer Gott
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anschauung von Seite geschaffener Geister scheint mir, soweit er S, 42

aus I Tim. 6, 16 gesührt ist, unzulänglich; wie P. ihn sührt, stützt er

sich daraus, daß das Wörtchcn 8«Ins sich nicht nur aus die Gott im Texte

zugesicherte Unsterblichkeit, sondern auch aus die Unsichtbarkeit beziehe!

dies aber läszt sich schon schwer aus dem Vulgnta-Tert nachweisen ivgl.

I, 15) und wir!> völlig unhaltbar nach dem griechischen Tert: v ^«vuc;

'/iov äKavaoiav. ',,6z^ uixüiv clupöcilrnv xr.X,, wo der Zusah uixwv

rein appositionell zu dem vorausgehenden ü ^«vo? ^x^^ tritt, von andern

Bedenken zu schweigen. — S. 92 lesen wir - ,Der Sah, daß die gemischten

Vollkommenheiten in Gott nur virtukliter et «minenter sich vorfinden,

dars nicht in aus schließen dem Verstand genommen werden. Denn

die reinen Vollkommenheiten sind genau ebenso virtueller und eminenter

Weise in Gott enthalten, wie die gemischten . . .' Diese Stelle ist, wie

sie liegt, einem Mißverständnis ausgesetzt; soll sie richtig sein, so muß,

wie es der Autor auch voraussetzt, jede, auch die reine Vollkommenheit,

notwendig ,mit einem kreatürlichen Modus bchastet' erscheinen; aber

ist dieses auch wirklich so? sagt der Begriff .weise, gut sein', abstrakt,

m«nn auch vom geschaffenen Geiste, gedacht, notwendig etwas kreatür-

liches? Ich meine nicht.

Ter Erkurs über die Echtheit des l^umm» ^«».nilsuin in der Trini

illtzlehre ist vortrefflich durchgesührt und endet unter Bezug auf eine Aus

sage des Kardinals Vaughan mit dem Urteile; die Akten hierüber sind

noch nicht geschloffen. - - Mehr noch wie sonst kommt die scharf zusammen

fassende Darlegungsweise P.s zur Geltung im Traktat von der Ubernatur:

doch findet er noch Raum zu einem recht interessanten Exkurs über den

Ursprung der Sprache lS,4S6f.), Ter Gegensatz aber zwischen den beide»

katholischen Lehrmeinungen über das Wesen der Erbsünde dürfte sich bei

näherer Betrachtung, sachlich wenigstens, durchaus nicht so scharf darstellen,

als es nach den Ausführungen S. 482 ff. den Anschein gewinnt ; Wenig

stenz bietet die von P. schließlich angenommene Meinung in eingehenderer

Betrachtung Handhabe genug, eine Versöhnung zwischen beiden anzu

bahnen und den ganzen Unterschied schließlich aus den sprachlichen Aus

druck hinüberzuführen. — Der erste Band schließt mit der kurzgehaltenen

>5ngellkhre ab.

Was im II. Band S. 12 von dem Zeugnis Herinas ,übcr die wahre

Gottheit Ehristi' gesagt ist, hat nur sehr problematische» Wert, im

übrigen ist der Beweis sür die Gottheit Jesu, zum Teile sreilich mehr re

kapitulierend, aber allseitig dogmatisch und apologetisch i,u»d dies letztere wieder

nach einer doppelten Seite, Juden und Ungläubigen gegenüber) gut durch

geführt. Als vatristisches Gegengewicht gegen die Auffassung der Personalität

ohne mockus reali» (II S, 62> dürfte eine Stelle gelten, welche sich beim

hl. Augustinus findet <Ie cliv. cznkssriomdu.» 83 e. 73. - Bedenklich

scheint mir S. 63 der Satz: ,die menschliche Natur ist tatsächlich Person,
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nämlich die göttliche Person des ^ogos', ^ ^sn mehr als einer Bc»

Ziehung interessant ist der Erkurs über die hypostatischc Vereinigung des

Blntcs (khristi mit dessen Gottheit >S. 8:! ff.>. — ^n der schwierigen

fsragc über die Vereinbarung der llnsündlichkeit (>hristi mit seiner Willens-

sreilicit besonder.? hinsichtlich seines Sühnnngstodes steht P, dem Erklä

rungsversuche jener Theologe» zicnilich srcind gegenüber, welche in dem

Christo anserlegten ius,nä»t»n> ?»tris kein strikte? VScbot, sondern nur

einen Wunsch de? Vaters erkennen will: die Gründe gegen diese Ansicht

bedeute» durchaus nicht so viel, als uns die Tarlcgung P,s nahe legt:

de»» die Anhänger dieser Meinung setzen sich eregctisch leidlich gut aus

einander und habe» eine starte Stiche in der Interpretation einer Reihe

von Vätern: die Schwierigkeit aber aus de», Gehorsam löst uns der

hl, Thomas selbst an dein vom Vcrsasscr zitierten ilrtc 5, l,K, 2, 2. 104.

vulniitss snperiuri« </„'«?u,kgtte iriu«t«8v»,t, est quockiZärn tsci'tum,

pr»se«ptum, vt , ^/r/in «/ie</ie«/,» e^x'««««!»

/>i>te<ep^«,tt obeilieiilj» vvlunts,ts siipi'rioris iotelleet«,. —

Tie Qualität der These über de» Besitz der vi»io beätifio» von Seite des

noch hicnicdc» wandelnde» ('christus als proxim» tiitei scheint nach allein^

was der Versasser S, 125, 3. Abs, selbst nnsführt, festzuhalten; im

übrigen hat er sich gerade bei der Beleuchtung dieser ^xragc mit einer be

haglichen, mitunter recht anregenden Anssührlichkcit ausgehalten.

In der Sotcriologic hat mich zunächst überrascht, das; der Verfasser

der Streitsrage, ob (>hristns ans jeden ^nll Mensch geworden wäre, auch

wenn Adam nicht gesündigt hätte, eine größere Ansmcrksamkeit geschenkt

hat — nicht ganz mit Unrecht; denn , diese irrngc, so begründet er selbst

seine Handlungsweise, wirst auf die ganze Erlöjungslehrc nnd die er

habene Würde (shristi ein zu Helles «icht, als daß sie übergangen werde»

dürfte' <S. Ni8>. In der Besprechung der Gründe sür die beiden hier

herrschende» Ansichten scheint der Vätcrbeweis für die thomistischc Sen

tenz etwas übertrieben dargestellt: wol,l die meiste» Vaterstellen werden

sich durch eine einsachc Unterscheidung lösen lassen : völlig rrklusiv werden

Wohl nur 3—4 Stellen übrig bleibe», (5s mich dies umsomchr be

fremden, als der Antor selbst zum Schliche nicht unklar zur statistischen

Sentenz hinneigt : es liegt aber im Wesen unseres Autors nnd ist ein be

redtes Zeugnis sür den ucrsichnlichcn Ton, welchen er durchgängig beibehält,

den Gegnern, auch wenn er sich nicht ihrer Meinung anschlicht, gerecht

zu werden und das Gnte, wo immer es sich findet, anzuerkennen (vgl.

hiezu ll S, N>9>, — Im 2. Hauptstück der Soieriologie kommen die drei

Ämter des Erlösers im besonder» zur Besprechung, in welcher das Pro

pheten- und Königstum phristi Gelegenheit bietet, auf die diesbezügliche

Lehr- und Hcrrscherstellung der Kirche iwcltliche Herrschaft des Papstes)

einen Blick zu Wersen, — Maria gilt dem Verfasser als geistliche Mutter

aller übrigen Menschen; ihr kommt die Nolle einer abgeleitete», sckun



^, Pohlc, Lehrbuch der Togmatik. I. II. ZW

dären Mittlerschast zu <S. 24(i) ; sic wird so mit Recht meckialrix ge

nannt; eben deshalb würde ich mich nicht daran stoßen, Maria auch in

demselben Zinne ivckeinsilrix zu nennen; denn wie P. selbst sagt S, I5S :

Mittler sein heißt sachlich nichts anders als Erlöser sein'.

In der Gnadcnlehrc begegnet uns zunächst eine ganz meisterhafte

Entwicklung des tatsächlichen Begriffs sür Gnade an der Hand der ver

schiedenen Einteilungen derselben. Tie wirklichen Gnaden, welche in Re

gungen der Seclcnvermögcn bestehen, sindet P. in deu vitalen Hand

lungen derselben und streicht so nicht vitale Entitäten, .fließende Quali

täten', ans der Gnadcnlistc <T. 338 ff.). Tie Kontroverse dagegen über

den realen Unterschied zwischen zuvorkommender und mitwirkender Gnade

ist nuterdrückt, mit dem Hinweise aus andere Autoren lS, 343). Wie

Gnade und Wille im allgcmciucn zusammenwirken in der Setzung eines

übernatürlichen Aktes, sindet sich S, 346 recht anschaulich auseinander

gesetzt: daß jedoch die .mitwirkende' Gnade auch nicht .wirksam' sein könne

(S. 347), ist mir nicht recht erfindlich. Gut ist die Erklärung der Lehre

des hl, Angustiu betreffs der natürlich guten Werke der Heiden <S. 357) ;

gleichwohl könnte der Vollständigkeit und relativen Wichtigkeit der Sache

halber zum weitere» Verständnis »och manches hinzugefügt werden; nicht

so wohl gelungen ist das, was S. 392 ff. über die Gnade der Beharr

lichkeit gesagt wird.

Was die Tarlcguug der einzelne» Gnadensnsteme betrifft, dürste

man dieselbe kaum irgendwo besser sindc»; etwas allzn kurz uud zu sehr

in Bausch und Bogen mag die Tarstcllung über die prsegestinatio aut«

r,ra.«vis» ilikritg, gehalten sein, da nach dieser Richtung hin Wohl einige

Teilsysteme namhaft zu machen wären. Bezüglich der relativen Vcr-

hältniszahl der Prädestinierten über oder unter der der Vcrworseiicn hören

wir P.s eigene Worte: Mag der Rcdcmvtorist iv. X, Godts gegen den

milder gestimmten Jesuiten ?.E aste lein auch „och so zahlreiche Zitate

von Rigoristen herbeischleppen, welche die Winzigkeit der Zahl Ge

retteter im Verhältnis zur erschreckenden Unmasse von Verdammten dar

tun sollen, sicher ist, daß weder aus der l>l, Schrift noch aus der Tra

dition ein schlüssiger Beweis Hierfür sich erbringen läßt' <S. 433). —

Ter zweite Band findet in der vortresflicheu Abhandlung über die heilig-

machcndc Gnade seinen würdigen Abschluß, welche sich in 3 itapiteln voll

zieht : Rechtfertigungsprozcß, Rcchtfertigungsznstand, Rechtfertigungsfrucht.

Die Sprache des Verfassers äusterst präzis, dabei durchaus

nicht trocken, sondern frifch und anmntig ; sic tonnte sich aber hin

und wieder auch von dein Fehler nicht ganz frei halten, der bei dieser

Art ;u schreiben nahe liegt, dunkel und mißverständlich zu werden ;

so, wenn II S. 522 vom ,hl. Geist als dem höchsten lZrponentei,

der Geistigkeit Gottes die Rede ist. Doch sind dergleichen Fälle

Zeilschrist siir kalt,. Tbe°lc,,ie. XXVIII. Jahrg. ISVt, W
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äußerst selten und verschwinden in der ffülle des Guten, das uns

dargeboten ist. To nehmen wir Abschied von dem schönen Werk,

das mit Recht unter die vorzüglichsten dieser Art eingereiht werden iuris,,

Innsbruck. Emil Dorsch 8. ^.

Die Kstnolisons Kirone in Armenien. IKre Le^rnrickunx uvä

DntvioKsluniz vor 6er Vrennun^. Li» LeiträF «ur ekristliokru

XireKen- und XnItlirLsssodieKt,« von 8im«n Weder. Doktor

cker 1'Ke«lo<zie, a. «. Professor cler ^polo^etik 2« ?ieid»rss i, L,

XX u. 532 8. I'reidurF. Hercler. I9s«

Ein ganz vorzügliches »ud namentlich für uns in Österreich

Ungarn höchst willkommenes Werk! In keinem Lande Europas isl

die arnienischc Nation so zahlreich vertreten wie in unserer Monarch«,

Abgesehen von den Monophnsiteu in der Bukowina, die den Patriarchen

oder Katholikos von Etschmiazin als ihr kirchliches Oberhaupt an

erkennen, haben wir erstlich in Österreich einen Erzbischof zu Lew

berg für Galizien und die Bukowina, einen Erzbischof-Generalabi

der Wiener Mechitaristen-Kongregation mit ansehnlichen Zweignieder»

lassungen im Litorale und in Ungarn, dann in Siebenbürgen viele

große arnienischc Gemeinden, welche dem Landesbischofe zu Äarlsbrirg

nuterstehen (vgl. m. Lalenäsr.', I, 499). Alle diese haben ein

reges Interesse daran, endlich einmal die gesicherten Resultate wissen

schaftlicher Forschung über die Begründung und Entwicklung ihrer

Kirche kennen zu lernen, ein Interesse, das auch wir Bekenner der

übrigen kirchlichen Riten in Österreich-Ungarn, wenn auch aus ctwac-

andern Gründen, mit ihnen teilen.

Der hochverdiente Gcneralabt der Wiener Mechitaristen, Erz

bischof Arsenius Aidyn (Xaleu6»r.^, II, 557), hat mir wieder

holt geklagt, dast selbst die gelehrtesten seiner Konnationalen bei der

Behandlung der Anfange der armenischen Kirche grostc Schwierigkeiten

haben und oft, trrch aller Anstrengung, nicht imstande sind, die

Legende von der Geschichte zu unterscheiden. Wie würde er wohl den

Verfasser dieses Buches gesegnet haben, wenn er das Erscheinen des

selben noch erlebt Hütte!

Ein beträchtlicher Teil der hier niedergelegten Resultate komm

auch meinem Talenclär. zu gute. Ich beschränke mich darauf, bei

spiclshalber auf die Erörterungen aufmerksam zu machen, die da ge
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rührt werden über die verschiedenen Bekehrungslegenden

X»I. I, 256—260), über den ,Ap ostelmörder' (truciäator

^postolorum) und Tyrannen Sanatruk (II, 832), über die

hl. Jungsranen und Wärterinnen Sand «cht« und

Zarmenduchta (II, 589), über die hl. Chosroiduchta (II,

586), über die oskcanifchen und die Suschiasiten-Mar-

lvrer (II, 573).

önttSuscht war ich jedoch in meiner Erwartung, etivaö Neues

und Zuverlässiges über das uralte Natioualfest zu finden, das sich

auf die Bekehrungsgcschichtc bezieht und in den Kalendaren folgender

maßen angekündigt ist : Westum bsptismi IloA ^rmevorum ad

tiumen LupKr»tem st sauctimovialiuiQ, uns,« «ums. Ors

?l>ri« ministrarnnt ,1, 290). Da ich die Erklärungen der zwei

großen Heortologen Earekin und M artin ov nur mit einem

«agezeichen im Xalsuclar. II, 634 vorlegen zu können glaubte, so

war ich natürlich in hohem Grade interessiert zu erfahren, wie unser

'^ersasser dieses Stück aus der Bekehrungsgeschichte auslege. Allein

» Hai mich derselbe gänzlich im Stiche gelassen.

Es ist überhaupt ein gewisser Mangel an dem so vortrefflichen

Werke, daß bei den vielen Heiligen, welche darin vorkommen, z» wenig

auf ihre Festtage Bedacht genommen wird und daß namentlich das

M e n o l o g i u ni der a r m e n i s ch e n K i r ch e nicht zu seinem Rechte

gelangt. Dieses liturgische Buch gibt durchweg sehr wertvolle Winke

nir die Behandlung der Nationalgeschichte und zeigt so recht, in welch

hohem Grade die Armenier ihre großen Männer schätzen und ehren.

Hievon nur ein Beispiel.

Dem hl. Gregor ,dem Erleuchtet sind im armenischen M e-

nologinm außer den drei Tod esgrubcn festen (ivAressus

iu puteum, 24. Febr.; eizrsssus « puteo, 19. Okt.; enoae-

m»e post ezzressum « put««, 28. Nov.) »och folgende Feiertage

gewidmet: t?est. v»tivitatis, 5. Aug. ; fest. «ruciätuuW, 4. Febr.;

5«st. visioois, 30. Okt.; ksst. iuvevtiollis, 30. Sept.; in-

ventionis reliquiurum, 18. Nov. (vgl. in. Xslsnä. II, 784—

785>. Aus allen erwächst die zzlori«, postum«, des Helden.

Zur würdigen Herstellung dieses dem großen Manne gebührenden

Ehrenpreises sollten die Angaben des Menologiums meines Erachtens

mit erforderlicher Umsicht herangezogen und dann das Buch selbst in

das .Verzeichnis der benützten Werke' (S. XVI) aufgenommen werden.

Die gleiche Empfehlung zur Einreihnng in die Liste dieser Quellen

23'
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schriften gilt auch für Baumgartners lehrreiche Studie über ,5ic

ältere Literatur der Armeniers Ich habe dieselbe zmii gemeinsamen

Feste der , Interpreten' verwertet'), unter Angabe der Tage, welche

den einzelnen Schriftstellern angewiesen sind (II, !>!>«). Die ,Inter

preten' kommen übrigens in nnserem Werke 'zu ihrem vollen Rechte.

Sie haben einen hervorragenden Anteil an der zähen, heldenhaften

Widerstandskraft des Volkes gegen alle seine Bedränger, Uber die

Geschichte der allseiligen Bedrängnisse gibt der Verfasser im übrigen

Teile seines Werkes gcnanen und ins Einzelne gehenden Aufschluß.

Das Buch schließt mit einer bedeutsamen wissenschaftlichen Erörterung

der Verbindung der alten armenischen Kirche niit dem römischen

Stuhle, dem Mittelpunkte der kirchlichen Einheit, eine Arbeit, die

gerade in unseren Tagen umso zeitgemäßer ist, als gegenwärtig

mehrere Bischöfe der armenischen Kirche auf dem Wege des Abfalles

vom katholischen Glauben zu' den höchsten Würden gelangt sind.

Innsbruck. N. Nillcs 8. ^.

Geschichte der Weltliteratur. Bon Alexander Baumgartner

8. ^1. IV. Band. Die lateinische und griechische Literatur der ckrist.

lichcn Völker. 1. und Auflage. Freiburg i. B.. Herder. ZMX

S. XVI. 694.

Die .'l vorausgehenden Bände der /Weltliteratur' BauiiigarlncrS

würdigen die Zchristdeuimäler Asiens, der Nilläudcr und des klassischen

Altertums, soweit sie ein allgemein literarisches ^»lcrcssc beanspruchen.

Der vorliegende I. Band berührt sich imhc mit dem Programm dieser

Zeitschrift; er dielet nicht bloß ein gewaltiges Ziück Kulturgeschichte,

sondern auch einen überaus wichtigen Beitrag zur Äirchcugeschichte,

in deren schulmäßigcr Behandlung leider immer noch der politische

Lärm, die Häresien u. s. f. einen allzu breiten Raum einnehme» auf

Koste» ciucr besriedigeudcu Darstellung der Bedeutung religiöser Fak

toren sür dns gesamte Vebcu der Völker. Daß die Kirche die Pflege

der ihr zunächst dicncudeu WisseuschasI, der Theologie, slciS lcgüufrigt

hat, ist selbstverständlich und wird von niemandem geleugnet. Daß

V Nach Yarekin» Übersetzung lautet der Titel: ?«stni» sanolomm

luterpretum Zle8rodis Ooctoris st Llisnei, Aovsis (Zrammätiri, David

invieti ?dil«supki, <Zr?Aorii Rärsoensis, Xar»etis, 0Iä^en8is «t >'s,rsetis,

I>»i»I,r»n?nsis <I<alenil»r ll, 597).
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sie der reichste Fruchtboden für die Künste gewesen ist, lehrt ein Blick

auf die Schöpfungen der Baukunst, der Bildhauerei, der Kleinkunst,

der Malerei und der Musik. Auch die Literatur ist ihr zn Dank

verpflichtet. Durch die Diener der Kirche sind die Geisteserzeuguissc

des heidnischen Altertums der Nachwelt erhalten worden. Unter dem

Einstuft der Kirche sind die Literaturen der einzelnen christlichen Völker

entstanden und haben ihre schönsten Blüten dort getragen, wo die

Schriftsteller ihren natürlichen Genius von dem höheren Geiste der

Kirche befruchten ließen. Das zeigt für die lateinische und griechische

Literatur in vergleichendem Überblick ganz vorzüglich der 4. Band von

Baumgartners impofantem Werke.

In der großen Gclehrtenschar wird es nur wenige geben, die

sich mit der Aussicht auf Erfolg an eine Arbeit von derartigem Um

fang und Inhalt wagen dürfen. Eine ausgedehnte und doch gründ

liche Kenntnis der literarischen Erzeugnisse sowie der Zeit, die sie

hervorbrachte nnd mit der ein pragmatisch arbeitender Forscher in un

ausgesetzter Fühlung bleiben ninß, allseitige Durchdringung des kolossalen

Stoffes, den der Verfasser spielend beherrschen soll, wahre, feste

DrundsStze, die ihn das Gold von der Schlacke unterscheiden lehren,

feinsinniges Verständnis für alles geistig Schöne, die Gabe, das

Wesentliche vom minder Bedeutsamen zn trennen, die maßgebenden

Richtlinien und einschlagigen Leistungen in treffender Charakteristik

ohne schleppende Einförmigkeit, sondern gewandt nnd frisch dem Leser

Vorzuführen: das sind die hohen Ansprüche, die ein Geschichtschreiber

der Weltliteratur an sich zn stellen hat. Erst wäg's, dann wog's.

Baumgartner hat es gewagt, und, wie man zum vorhinein annehmen

durfte, der Wurf ist prächtig ausgefallen. Er hat es verstanden, die

ungezählten Kanäle, in die sich die Weltliteratur aller Zeiten und

aller Nationen verzweigt, zu einem mächtigen Strome zu vereinen,

in welchem gleichwohl die Eigenart jedes Zuflusses zu gebührendem

Ausdruck kommt.

.' Die erste Aufgabe der christlich gewordenen Welt war nicht der

Anschluß an die hochentwickelten Kulturen Griechenlands und Roms,

fondern die Umwandlung des Lebens nach den der bisherigen Tra

dition schnurstracks zuwiderlaufenden Grundsätzen des neuen Evange

liums, das den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit

ist. 5ion lo^uimar rnägu», ssä viviruus, sagen in wörtlicher

Übereinstimmung Tertnllian, Minucins Felir nnd der hl. Evprian.

Indes gar bald ward von den stimmführenden Geistern an das
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klassische Erbe angeknüpft. Ter hl. Methodius, Bischos von Olym

pus in Lyzicn, 1- um 312, hat in seinem ,Gastmahl<, welches die

Jungfräulichkeit feiert, ein Seitenstück zu der gleichnamigen Schrift

Platos geliefert. Es ist einer der frühesten Ansätze zu einem christ

lichen Humanismus, dessen erstes klar formuliertes Programm der

hl. Basilius entworfen hat. Es sollte, wenige Ausnahmen abge

rechnet, für die Folgezeit ausschlaggebend bleiben. Augustinus, Hiero

nymus, Cassiodor sind für eine vernünftige Wertschätzung des heid

nischen Altertums und seiner Leistungen eingetreten ; Bestrebungen, wie

sie namentlich die Cluniacenser in entgegengesetzter Richtung ver

folgten, konnten nicht von Toner sein. Erzogen in der Schule der

alten Klassiker wuchsen jene Geistesriesen heran, welche im 4. Jahr

hundert und während der nächsten Tezennicn die morgcnländische und

die abendländische Kirche geziert haben. .Selten sind in so kurzer Zeit

so glänzende Erscheinungen wie Athanasius, Basilius, Gregor von Nazian;,

Gregor von Nyssa, Johannes Chrysostomus. Synesins,Ephrcm, Hilarius

von Poiticrs, Ambrosius, Augustin, Hieronymus zusammengetroffen.

Bibelerklürung, spekulative Theologie und Philosophie, christliche Moral,

Kirchcngeschichte und allgemeine Geschichte wuchsen durch die Geistes

tätigkeit dieser Männer zu großartigen, selbständigen Wissensgebieten

an. Alle Arten des prosaischen Vortrags, von der schlichtesten Ka

techese bis zur erhabensten Beredsamkeit, wurden dabei auch kunst

mäßig ausgebildet. Durch Juvencns ward das biblische Epos ge

schaffen, durch Paulinus von Nola die poetische Vegende, durch Am

brosius die kirchliche Hmnueupoesie ; durch Prudcntius wurde der

gesamte Reichtum altklassischer Formen für Vyrik, Epik und Didaktik

zugleich christianisiert. Als Geschichtsphilosoph faßte Augustinus

Wissen und Bildung der gesamten Zeit in so großartiger Weise zu

sammen wie keiner vor ihm. Wie sein Werk über die letzten Aus

läuft des Heidentums, so ragte die wirkliche Stadt Gottes, die Kirche,

schon herrlich über den Völker» empor' (181).

Bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts herrschte im kirchlichen

Brauch daS Griechisch. Die überragende Stellung Roms mußte auch

seiner Sprache zum Durchbruch verhelfen. Das älteste christliche

Denkmal in lateinischer Sprache ist die in Nordafrika entstandene

Jtala. Als der erste lateinische Schriftsteller gilt Tertullian ; der Ver

such, den Traktat De »leatorikus dem Papste Viktor zuzusprechen,

hat sich als voreilig erwiesen. Von hoheni Interesse ist es, an der

Hand Baumgartners zu beobachten, wo, wann und wie die einzelnen
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Literaturzweige bei den christlichen Böllern Italiens, Afrikas, der ibe

rischen Halbinsel und Galliens einsetzen, während die Schriften der

antikheidnischen Anschauung allmählich ganz verschwinden. Einer der

letzten begeisterten Verehrer der Götter war Symmachus. ,Sein Stil

ist künstlich gedrechselt und schwülstig wie derjenige des jüngeren

Plinius. Auch seine Reden, von denen allerdings nur wenige und

diese nicht einmal vollständig erhalten sind, leiden an Geziertheit und

Bombast . . . Das Beste, was er geschrieben, ist seine Iiel»tio. So

geschickt dieselbe indes auch auf das Nationalgefühl und die Schwächen

unklarer, schwankender, weichherziger Christen berechnet war, so schwach

waren die eigentlichen Gründe, welche er für seine Forderungen vor

brachte. Es handelte sich um eine verlorene Sache, der noch so schön

gezirkelte Sätze und noch so ergreifende Erinnerungen nicht mehr auf

helfen konnten' (l83 f.).

Zur Zeit wilder Stürme bot sich der lateinischen Bildung auf

den britischen Inseln eine gastliche Stätte, wo die Glanbensboten in

klösterlicher Stille heranreiften, nm zu geeigneter Stunde das Fruchtkorn

der christlichen Kultur auf das Festland zurückzubringen und nun auch

das eigentliche Germanien für dieselbe zu gewinnen, worüber Bellcs-

heim in seiner ausgezeichneten Geschichte der katholischen Kirche in

Irland berichtet. Die einst so glorreiche morgenländische Kirche verlor

»ach dem hl. Johannes von Damaskus nnd zumal während des un

seligen Schismas auch auf dem Gebiet der Literatur fast all ihren

Glanz. ,Der beste Dienst, den die Byzantiner der Weltliteratur er

wiesen haben, liegt nicht in ihren eigenen Hervorbringnngen, sondern

darin, das? sie an ihren schulen die bedeutendsten Klassiker des Alter-

tuius nnd die schönsten Werke der patristischen Zeit in lebendiger

Überlieferung erhalten nnd jener Epoche aufbewahrt haben, welche die

abendländische Bildung an denselben neu auffrischen sollte' (513).

Auf deutscher Erde bereitete sich während des X Jahrhunderts

ein Geistessrühling vor. Das Werk des hl. Bonifalins und seiner

Genosfen sollte gefestigt werden durch den großen Äarl. Mit seiner

Kaiserkrönung in Rom 800, mit dem Bunde, welchen die beiden

höchsten Gewalten au jenem denkwürdige» Wcihnachtstage schlössen,

beginnt das eigentliche Mittelalter. Die christliche Bölkerfamilie war

in der Idee begründet. Die unmittelbar vorausgehenden Jahrhunderte

bilden eine Zeit des Ubergangs. Im 10. Jahrhundert entsteht das

Waltharilied, im I l . der Ruodlieb. Jenes lehnt sich an die ger

manische Heldensage an, dieser ist ein Borbote der höfischen Dichtuuq,
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Hnmanistisch gebildet sind Hildebert, Bischof von Tonrs, Johannes

von Salisbur», Bischof von Ehartres, und Alauns von Lille, vielleicht

Cistercienser, wie der vorzügliche deutsche Latinist (Günther von Päris.

Die gleichsam mündig gewordene Laienwelt nimmt namentlich seit dem

13. Jahrhundert einen regen Anteil an dem literarischen Leben. .In

Dante ist eS mit Händen zn greifen, das; weder der kirchliche Glaube

noch die scholastische Theologie noch ein durch und durch kirchlicher

Humanismus der erhabensten Entwicklung der Poesie, harmonischer

Geistesbildung, nationaler Litcraturgestaltung entgegensteht. Aus der

Lateinschule des Mittelalters ist der größte italienische Dichter hervor«

gegangen, den kein späterer an Schaffenskraft mehr erreicht hat'.

In seiner politischen Auffassung freilich steht Dante nicht ans dem Stand-

Punkt der geschichtliche» Überlieferung, wie seine Oivina Oornecliä und

noch weit mehr sein lateinisch geschriebenes Werk Os in««krekia

bekunden. Er erblickte im römisch-deutschen Kaiser einen Nachkommen

der altheidnischen Cäsaren. Andere gingen weiter nnd übertrugen den

politischen Wahn auch auf die Literatur. .Zwischen dem frommen,

strengen Humanismus eines Prndcntius, der von der Antike mir

Sprache und Metrik au sich zog, und einem völligen Heidentum ent

wickelte sich der weltliche Humanismus fortan in allen n»r denkbaren

Schattierungen' (471 f.). Bon der gänzlichen Bcrlcngnimg der Kirche

schreckten die »leisten dieser sogenannte» jüngeren Humanisten noch

zurück. Indes brachten es immerhin viele durch ihren einseitigen

Enthusiasmus für die Formeuschönhcit der Alten in der Praxis Heid

nischen Lebens erschrecklich weit. Trotz solcher traurigen Bcrirrunge»

hat sich die Kirche nie zu einer grundsätzliche» Mißachtung der Antike

verleiten lassen. Mehr noch. Gerade damals, im 15, Jahrhundert,

sind ihre höchsten Hirten, die Päpste, im Vertrauen auf die siegreiche

Macht des Christentums die tätigsten uud hochherzigsten Förderer

einer gesunden humanistischen Bewegung geivorden. Sic gaben diesen

Standpunkt nicht auf, als im Laufe des IN. Jahrhunderts wiederum die

Vertreter des falschen Humanismus gegen die Kirche »nd ihre heiligsten

Einrichtungen einen wütenden Kampf eröffneten. Die jetzt auf den Plan

tretende Gesellschaft Jesu hat die hnuianistischen Studien, allerdings

nicht uni ihrer selbst willen, sondern als Borstuse für die Philo

sophie »nd Theologie eifrigst gepflegt. Aus ihren Reihen ginge»

Tarbicwski und Balde hervor. Im ffrciburgcr Jcsuitenkollcg legte

der schweizerische Dichter Peter Esseiva den Grund zu seiner eleganten

Latinitöt, nud in dem Iesnitenkollcg zu Vitcrbo hat Joachim Pecci
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wahre, christliche Humanität schätzen und liebe» gelernt. Als Papst

Veo XIII. sollte er der einzige allgemein bekannte lateinische Dichter

der Gegenwart werden.

Dic einstens mit so krankhafter Schwärmerei gepflegten klassischen

Studien sind augenblicklich vielerorts zugunsten anderer Fächer, welche

dem praktischen Leben mehr zu dienen scheinen, nicht zwar beseitigt,

aber doch in den Hintergrund geschoben worden. T)b die nationalen

Literaturen dadurch gewinnen, ob sie nicht vielmehr schwer geschädigt

werden, mag dic Zukunft lehren. Bereits macht sich in Poesie nnd

Prosa auf höchst bedenkliche Weise eine Richtung geltend, die der so-

genannten Sezession ans anderen Gebieten sprechend ähnlich ist. , Indes

Homer nnd Virgil, Plato nnd Aristoteles, Dcmosthencs und Cicero,

dic Kirchenväter und die Scholastiker des Mittelalters bezeichnen

geistige Faktoren, mit welchen auch das 20. Jahrhundert wird

rechnen müssen. Alle Fortschritte des 19. Jahrhunderts haben sie

nicht zu verdränge» oder zu ersetzen vermocht. Böten sie nichts als

ein Korrektiv gegen die Schrankcnlosigkeit und Formlosigkeit, die viel

fach dic literarischen Richtungen der Rcnzeit charakterisiert, so niüsttcn

wir sie dankbar iu Ehren halten. Aber sie bergen noch stets schöpferische

Anregung in sich nnd bieten selbst die edelste» geistigen Geniissc' (681).

Der 3, nnd 4. Band von Baumgartners /Weltliteratur' erbringen

dafür den überzeugenden Beweis. Die nächsten Bände sollen die

Literaturen der Romanen, Rordgermanen, Sloven nnd Deutschen

vorführen.

Baumgartners Werk nimmt in der nnermcftlichen Weltliteratur

einen Ehrenplatz ein.

Innsbruck. Emil Michael 8. ^.

Ilie l.ife of Voltsire b.v 1^. (5. V»IIe»t>re. I^oucl«». 8mitu

Lläer. ti^3. 8. 7« p.

Ein echter Tvpus deö Zeitaltern der Aufklärung und eine Ver

körperung des bitteren Hasses gegen die geoffenbarte Religion war

Voltaire, eine im Leben verachtungswurdigc Persönlichkeit, ein ziel

bewußter Streber und Schmeichler, ei» Spötter, dem nichts grost und

heilig war. Während er in Frankreich fast vergessen ist von seinen

poetischen Erzengnissen leben nur ungefähr 10 Verse im Andenken
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der Nachwelt fort) erscheine» in England immer neue Biographien.

Sein Aufenthalt in England und seine zur Schau getragene Bewunderung

des englischen Wesens scheinen es den Engländern angetan zu haben,

das; sie noch immer Vorzüge in einem von dem ihrigen so ver

schiedenen Charakter sehen wollen, die er nie besessen hat. So be

hauptet Morley : , Nicht ei» einziger Fall kann namhaft gemacht werden,

in welchem Voltaire eine blasse von Männern angegriffen, die ein

gutes Leben geführt hätten; das von ihn, so bitter angegriffene Christen

tum war nicht das der Bergpredigt, ,Seine Religion^, sagt Tallen-

tyre, , bestand in der Verehrung Gottes, in der Gewährung voll

ständiger Religionsfreiheit, in der Liebe zum Nächsten, dem Streben,

ihn zu erleuchten, dem Mitleid gegen die Verirrten^. Alle diese

(Grundsätze werden in seinen Schriften vorgetragen, aber auch andere,

wie ,«erase2 Irnkams'. Die Kirche, die 57rden werden mit Lob

überhäuft, so lange er einen Vorteil von ihnen erwartet, mit Schmach

bedeckt, wenn sie seine Forderungen nicht erfüllen. Friedrich II. ist

mir einer der vielen, welche nacheinander der Gegenstand von Voltaires

Bewunderung und die Zielscheibe seines Hasses waren. Bei Voltaire

sind diese Widersprüche nicht auf die verschiedenen Stimmungen seines

Geistes zurückzuführen, sondern auf seinen Willen, seine Bosheit, seine

Nachsucht; selbst da, wo Voltaire andern Gutes erweist, kann er die

Begierde, andern zu schade» »ud seine Gegner an den moralischen

Pranger zu stellen, nicht bezähmen. Weder Religiosität noch Freund

schaft noch Patriotismus vermögen seinen Dünkel zu zügeln. So setzt er

feine Landsleute herab, um den E»glö»deru zu schmeicheln. ,Die Eng

länder sind ein freies Volk und wähle» ihren eigenen Weg zum Himmel ;

ma» sieht da nicht Schwächlinge, welche ihre Seelen anderen an-

vertrauen. Ihr König kann Klos? Gutes tun, die Großen sind frei

von Dünkel ; das gemeine Volk hat Anteil an der Regierung^. Vol

taire will Frankreich das Licht und die Erkenntnis Englands vermitteln,

die Finsternis, die Unwissenheit und den Aberglauben ausrotten, d. K.

den englische» Unglauben und die Frcideiikerci feiner englischen Freunde

einführen. Wir wissen, daß die Könige Georg I. u. II. in Eng

land sehr verhaßt waren und wahrlich nicht ihrer Tugenden wegen,

daß das englische Volt nicht weniger bedrückt war als das französische,

endlich daß die Frömmigkeit während Voltaires Aufenthalt in Eng

land 1726— 29 ihren Tiefstand erreicht hatte, wie die Geschichte des

Methodismus zeigt. Man weis? nicht, worüber man mehr staunen

soll, über die Unwissenheit Voltaires, der durch Einführung englischen
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Unglaubens und englischer Sittenlosigkeit Frankreich geistig zu heben

glanble, oder die seines Biographen, der ihm hierin beipflichtet. Vol

taire konnte auch beim besten Willen kein Reformator, kein Wohl

täter des Menschengeschlechtes sein, weil er seine Spottsucht nicht be

zähmen konnte, weil ihm die Liebe zum Nächsten und die Svmpathie

mit ihm abging. In seiner grenzenlosen Eitelkeit stellte er sich

immer in den Mittelpunkt, liest sich stets von seinen Launen be

herrschen und konnte sich nie vergessen. Es ist bezeichnend, daß die

religionsfeindlichen Sozialisten Voltaire nicht lesen wollen, sondern

ihn höchstens deswegen bewundern, weil er die katholische Kirche be

kämpft hat.

Exaeten. Athanasius Zimmermann 8. ^.

Sesssrian. ötnckis 2«r (?sseb.iokt,e ck«r Renaissance von

». RocKoII. 0. I.eiv«i8, ^. DeieKert. I«04. XI unck W9 ».

ill KI. 8.

Bessarion, der Hauptfördcrer der Einigung der griechischen Kirche

mit der römisch katholischen, der Berpflanzcr griechischer Bildung nach

dem Westen, der Lobredner Platos und platonischer Philosophie, hat

bisher im Deutschen noch keine eigene Lebensbeschreibung erhalten.

Zwar hat Pastor in seiner Papstgeschichte besonders die kirchliche

Tätigkeit des liebenswürdigen Kardinals ausführlich berücksichtigt und

teilt im Anhang einige bis dahin uiigedruckte Briefe desselben mit,

genügt sich aber selbst nicht, sondern wünscht dringend ein quellen

mäßiges Leben ,des letzten bedeutenden Griechen'. Nocholl unterzog

sich dieser Aufgabe, aber nicht im Sinne Pastors. Er will nicht so

sehr den kirchlichen Würdenträger »nd Staatsmann quellenmäßig

schildern, als vielmehr ein ergötzliches Charakterbild von dem Förderer

und Gönner griechischer Weltweisheit und hnmanistischer Bildung ent

werfen, welcher ,der Kurie, dem antiken Gedanken der Form auch

deS Kirchenstaates' dienend, .innerlich voraneilcnd humanistisch und

philosophisch die Ausschließlichkeit und Alleinberechtigung jener Form

in Frage stellen mußte' (S. 222. 223). Au einen gründlichen Be

weis dieser widerspruchsvollen Auffassung Bessarionö denkt er nicht

und konnte er nicht denken, weil er unmöglich ist. Rocholl ließ also

die vielen GesandtfchaftSberichte im päpstlichen Geheimarchiv unbe

rücksichtigt ,5. IX) und hat auch das ^fast unübersehbare Hand
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schriften-Matcrial von Benedig, wo die Bibliothek Bessarions, von

Florenz, wo seine Korrespondenz mit Lorenz», bis Mailand, München,

Paris und London", nach seinen Anmerkungen am Schlüsse des Bandes

zu urteilen, nur flüchtig eingesehen. Er schöpfte hauptsächlich aus den

schon durch den Druck oder in Darstellungen erschlossenen Quellen. Mit

diesen, Material entwirft er in siebzehn Bildern voll Leben und Schmuck,

aber aphoristisch, fast springend, eine Zeichnung der Hauptmomcnte im

Leben des verdienten Kirchcnfürstcn. In den drei ersten Bildern, die

Trapezunt, Byzanz und Mvsithras überschrieben sind, beschäftigt sich

Rocholl mehr mit der Umgebung und Gesellschaft des jungen Bessa

rion als mit ihm selbst. Man kann seinen Bildungsgang ahnen,

aber nicht quellenmäßig Schritt für Schritt verfolgen. Mehr tritt

der Hauptheld der Erzählung in den folgenden Bildern hervor, welche

sich mit dem Konzil von Ferrara und Florenz, der Tätigkeit des

Kardinals zur Erhaltung der Union, seinen Beziehungen zn den Ba-

silianer» und Humanisten, der Verwaltung des Gebietes von Bologna,

des Exarchates von Ravenna und der Romagnola, seiner Gesandt-

schaftsrcise nach Mautna und Wien, und seiner Sorge für die letzten

Paläologen beschäftigt. Es folgen dann die Tätigkeit Bessarions nnter

den von Griechenland nach Italien übersiedelten Gelehrten, feine Ver

teidigung des Aristoteles uud Plato, in welche der Verfasser auch

moderne Auffassungen hineinträgt, und die Schenkung seiner Bibliothek

nach S.Marco in Venedig; endlich seine Reise nach Frankreich nnd

sein Tod. Die gelegentlichen Bemerkungen über die Bestrebungen

der Päpste und über die Bedeutung des Photios und anderer rom-

seindlichcr Schismatiker oder Gelehrte» beweisen, daß der Verfasser

sich »och nicht zu einen, sachlich richtigen Verständnis der katholischen

Kirche und der Bestrebungen der Päpste durchgerungen hat. Er leidet

an protestantischen Borurteilen und glaubt leicht Dinge, welche gegen

Rom gerichtet sind. Auch die Unterscheidung zwischen einer christlichen

Richtung im Hnmanismus und den Anhängern ausgesprochen heidnischer

Anschauungen hat er zu wenig markiert. Er ist geneigt, das Christen

tum sür entwicklungsfähig im modernen Sinn zu erkläre», sodaft

es jetzt uoch nicht die beste Form der Religion darstellt. Dabei hören

wir so wenig vom religiösen Werdegang Bessarions, dast man den,

Verfasser ein richtiges Verständnis solcher Dinge nicht zuerkennen

kann. Seine Aufmerksamkeit ist mehr auf das Glanzvolle des unter

gehenden Griechentums gerichtet als auf die innere Entwicklung feines

Helden. Die Studie zur Geschichte der Renaissance, welche für den
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Verfasser das Morgenrot der Reformatio» ist, geht darum der Sache

nicht überall auf den Grund.

Innsbruck. Alois Äröß 8. ^.

?«p8t kllikolsus »I. ^ine )I«no^ru,pKi« von ^.n^nsti n Dein

In 6«n ,KireK«nffe«eKieKtIieKen Ltnllieu' VI. Lävä, Kerau^e-

Aödsu von ^Is,x 8<1räI«K, Ilei't 1 und 2. Nün8ter i. ^V., Ver-

IäK von SeivricK Sclidoin^d, IRV. 8. XII. 3lU.

Im Jahre I«U1 erschien ans der Feder Paul Funkes das erste

Hest der von Änöpfler, Schrörs nud Sdralek heransgcgcbeuen

,Kirchcngcschichtlichen Studien' ; cS enthalt die Geschichte Benedikts XI,

und wnrdc in dieser Zeitschrift 18!)4, 374 sf. angezeigt. Bis jetzt

liegen 24 Hefte in l! stattlichen Bänden vor. Sie behandeln Gegen

stände des Mittelalters und des christlichen Altertums. Die Ver

öffentlichung des 6. Bandes mit Arbeiten von Augustin Temski,

Bernhard Funke und Joseph Heidemann ist von Tomkapitular Pro

fessor Sdralek, dem weiter des kirchcnhistorischeu Seminars in Breslau,

besorgt worden. Außer diesen .Studien' zengen die gleichfalls von

Tdralek hcransgegcbenen ,>iirche»gcschichtlichen Abhandlungen' vou seiner

»nd seiner Zeminarmitglieder regen Tätigkeit, Seit 1 '.102 sind 2 Bände

mit 7 fleißigen Abhandlungen erschienen. Tie weitaus umsaugreichstc

all dieser Arbeiten ist die von Temski.

Bon den großen Päpste» des 13, Jahrhunderts hatten bisher

Innozenz III. durch F, Hinter, Honorius III. durch I. Clausen

und Gregor IX. durch I. Selten eingehendere Monographien er

fahren. Diesen Päpsten reiht sich Nikolaus III. würdig an. Ihm

gegenüber hat nun Temski eine Ehrenschuld abgetragen.

Es ist für den moderne» Mensche» nicht leicht, sich ttbcr mittel

alterliche Zustände und Personen ein sachgemäßes Urteil zu bilde»,

Ten» allzu unhe liegt die Bttiiiflussnng durch den herrschenden Zeit

geist, der sich ans der großen Umwälzung des 1ö. Jabrhundcrts

entwickelt hat. Tiefe aber bedeutet eine» vollständigen Bruch mit der

Weltanschauung der voransgchendcn Zahrhundcrtc, Nicht als ob dieser

Bruch plötzlich eingetreten wäre. Er war längst vorbereitet und voll

zog sich endlich dadurch, daß die >iorruplio», welche innerhalb der

Kirche bestände» und trotz aller Gegeubestrcl>»ngcn eine riesenhafte
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Ausdehnung gewonnen hatte, gleich einem mächtigen Strome sich nach

außen ergoß und so eine wahre Reformation der Kirche möglich

machte. Insofern beginnt mit dem lli. Jahrhundert ein neues Zeit

alter der Kircheugeschichte und der Geschichte überhaupt. Die gefahr

drohende Lockerung der Bande, welche die einzelnen Staaten unter

einander und mit dem römischen Stuhle verknüpften, war indes schon

viel früher eingetreten. Dieser bedeutsame Wendepunkt liegt in der

Mitte des 13. Jahrhunderts. Es ist der selbstverschuldete Unter

gang des stanfischen Hauses, das in seinem Ruin mich daö alte

römisch-deutsche Kaisertum und mit ihm einen Grundpfeiler der mittel

alterlichen Weltordnung begraben hat. Es fehlte nach dem Sturze

Kaiser Friedrichs II. keineswegs an Versuchen, die Idee der christ

lichen Bölkerfamilie der vorausgehenden Zeit wieder zur Tat werde»

zu lassen. Gregor X. hat das angestrebt, weit zielbewußter Niko

laus III., 1277 — 1260. Darin liegt die Bedeutung dieses Papstes.

TemSki behandelt sein Vorleben, über das sich nicht viel sagen ließ,

dann seine kirchenpolitischc und innerkirchliche Tätigkeit. Das Pro

gramm des Papstes gleicht in mehrfacher Beziehung demjenigen In

nozenz' III.

Gedeihliches Wirken ist für die Kirche nur möglich, wenn sie

in der Ausübung ihres gottgewollten Berufes unabhängig ist von

äußerer Macht. Innozenz III. wie Nikolaus III. begannen die Ver

folgung dieses Zieles in Rom selbst und zogen von hier aus ihre Kreise

immer weiter. Wie seinerzeit Innozenz, so bewies mich Nikolaus

in der Säuberung Tusciens und der Romagna von fremden Ele

menten eine außerordentliche Energie und ZtaatSklugheit. Wo es nur

immer anging, suchte er durch wohlwollendes Entgegenkommen, durch

Vermittlungen und durch Verträge sein Friedenswerk durchzusetzen.

Er war ein Meister der Diplomatie, nicht im Sinne eines verlogenen

Politikers, wie man mit schwerem Unrecht behauptet hat, sondern

im besten Sinuc des Wortes. Was er ehrlich wollte, war nicht bloß

zum Heile der Kirche, sondern ebenso zum Besten der Fürsten und

Völker. Das hat er bei Erledigung der verwickelten italienischen Ver

hältnisse, in seinen Beziehungen zu Frankreich, Kastilien, Portugal,

England, Ungarn, zu den Schismatikern, zu den Tataren nnd in

der KreuzzugSangelegenheit bewiesen. Aber freilich die meist selbst

süchtigen Interessen der Fürsten standen den besten Absichten des

geistig wie sittlich ungleich höher stehenden Papstes hindernd im

Wege.
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Den größte» Erfolg versprachen seine Verhandlungen mit Köllig

Rudolf von Habsburg, Er war es, mit dem Nikolaus III. eine

Wiederherstellung der alten Ordnung für möglich hielt nud ernst

lich plante. Der Franzose Urban IV. hatte einen schon von In

nozenz IV. gefaßten Gedanken zur Ausführung gebracht und, anstatt

eines Stanfers, Karl von Anjou mit dem Königreich der beiden Sizilien

belehnt. Nikolaus III. war als Kardinal Johann Gaetani mit

dieser viel verheißenden Maßregel einverstanden gewesen. Doch wie

einst Innozenz III. sich in der Person Ottos von Brannschweig ver

hängnisvoll getäuscht hat, so entsprach auch Karl von Anjon, dieser

kaltberechnende, schlaue Realpolitiker, aber in seinen äußeren Formen

allzeit ehrerbietige Sohn der Kirche, den Erwartungen keineswegs,

welche der römische Hof auf den Bruder Ludwigs IX. des Heiligen

gesetzt hatte. Es galt, den gewalttätigen Fürsten auf das süditalischc Reich

zu isolieren und zur Verhütung einer Umklammerung des heiligen Stuhles

dem Einfluß des Königs im Norden von Rom ein Ende zu machen.

Es galt aber auch, sich gegen etwaige Übergriffe Rudolfs zu schützen.

Daher die peinlichen Abmachungen mit diesem vortrefflichen Fürsten.

Man darf es dem Papste nicht verübeln, daß er sich und das Wohl

der Kirche möglichst sicher zu stellen suchte. Denn die Päpste, zumal

im 13. Jahrhundert, haben mit den deutschen Königen tranrige Er

fahrungen gemacht, so daß der parmensische Chronist Salimbene meint,

in jedem deutschen König oder Kaiser stecke so etwas von einem

.«irchentstrannen.

Nachdem alles aufs beste geordnet, auch Rudolf und Karl durch

^ehnsverband und durch Heirat zwischen der Tochter des Habsburgers

und dem Enkel des Anjon in ein friedliches Verhältnis getreten

waren, schienen die Vorbereitungen getroffen zur Erfüllung jener

Wünsche, welche Rudolf auf das lebhafteste beschäftigten. Sie be

trafen die Erlangung der Kaiserkrone, die Erhebung seines Sohnes

zum deutschen König und die Erblichkeit der deutsche» Krone im

Haufe Habsburg. Da starb Nikolaus III. und machte Martin IV. Platz,

dessen französischer Patriotismus alle Hoffnung auf einen glücklichen

Ausgang der für Welt und Kirche höchst wichtigen Angelegenheil

zerstörte.

Demski hat das weit ausgreifende Wirken des Papstes auf

Grund der Quellen mit Umsicht und Geschick gezeichnet, auch sein

mehr religiöses Wirken, die Hebung der Kirchenzucht und des Gottes

dienstes, sein Verhältnis zu den Orden, seine Vorliebe für die Stif
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tmig des hl. Franziskus, ferner seine Bautätigkeit im Lateran, die

Berschöiiermig von St. Peter, die Verlegung der päpstlichen Rc

sidenz in den vatikanische» Palast »nd die Anlegung der vatikanischen

Gärten. Aus dein Gebiet der Kunst erinnert Nikolaus III. au den

sünstcn Papst gleichen Namens, dessen Hochherzigkeit und Feinsinn

Pastor so trefflich geschildert hat. Frömmigkeit, Mildtätigkeit, eine

ganz erstaunliche Arbeitskraft, politischer Scharfblick, eine stille, sried-

sertige Zähigkeit in all seinen Unternehmungen zierte» Nikolaus III.,

diesen edlen Römer aus dem Hause der Qrsini, und ließen ihn als

den rechten Mann erscheinen, der in schwieriger Zeitlagc das Schiff-

lei» der Kirche noch lauge fest und sicher leiten würde. Es war ein

schweres Unglück, daß er nach nicht ganz 3 Jahren hingebcudstcr

Tätigkeit plötzlich hinweggerasst wurde.

Als Tigressioncn heben sich in der Studie Tcmskis ab seine

Anssührnngen über den behaupteten Nepotismus des Papstes und über

das sogenannte Pierstaatenprojekt. Für beide Punkte hatte Fedele Savio

in der t^iviltir eattolic«, dem Persasser tüchtige Porarbeiten ge

liefert, die mit lobenswerter Selbständigkeit benützt wurden. Bezüg

lich des Nepotismus kommt Temsti zu dem Resultat, das; die schon

von Zeitgenossen erhobenen .«lagen an argen Übertreibungen leiden.

Der Papst war mehrfach ans seine sähigen Perwandten angewiesen,

hat sich ihrer nur bedient, insoweit sie höhere» Rücksichten zn ent

sprechen geeignet waren, und dadurch nachweislich weder die Kirche

noch sonst jemanden geschädigt. Taß die Begünstigung der Familie

auch unter solchen Bedingungen für Fernstehende immerhin einen ge

häßigen Anstrich behält, läßt sich nicht leugnen. Nikolaus III. war

keine Natur, die sich durch Rücksichten ans derartige Urteile in feinem

Tun und Lassen bestimme» ließ. Hatte er dort, wo er sich seiner

Perwandten bediente, außer diesen andere tüchtige Männer zur Ber-

sügung, so würde er klug getan haben, diese heranzuziehen. Er

wäre dem Porwurs der schwäche entgangen, welchen auch Dcmski,

der übrigens die ganze Frage mit großer Objektivität behandelt, gegen

ihn erhebt (351).

Sehr ansführlich bespricht der Persasser das Bierstaatcnprojekt.

die angeblich von Nikolaus III. geplante Aufteitung des .Kaiserreichs

in 4 königliche Herrschaften: Teutschland, Arelat, Lombardei und

Tuscicn. Busfon Hai diese Ansicht mit viel Nachdruck vertreten.

Demski folgt dessen gelehrten Anssührungen und sucht sie als haltlos

z» erweisen. Unberücksichtigt bleiben mußte die jüngste, nichts wcsent
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lich '^enes bringende Äußerung Redliche, der frühere Andentungen in

den Regesten des Kaiserreichs VI. (Innsbruck 1898) u. 115«»

weiter ausgeführt hat in seinem Buche über Rudolf von Habsburg

(Innsbruck 1903) 417 ff. Gewischeit ist auf Grund deö verfüg

baren Materials nicht möglich. Tavio und Giese sind von ganz

verschiedene» Standpunkten aus zu der Ansicht gelangt, das? dem

Papst ein derartiges Projekt stets fern gelegen sei. Redlich und dessen

Schüler Wilhelm können diese Auffassung nicht teilen. Doch bean

sprucht Redlich wenigstens sür seine Meinung ausdrücklich nur den

Wert einer Vermutung,

Der stärkste Rückhalt sür daö Bestehen des Bierstaatenprojekts

ist der Bericht des Ptolomäus von Lucca. Das Zeugnis eines späteren

Chronisten Jordanns kommt nicht in Betracht, da es nichts weiter

ist als eine Kopie des Ptolomäus. Dieser führt seine Aussage ein

mit den Worten : Dt trsäunt ti,8tori»s. Es ist klar, daß daraufhin

das Projekt nicht erwiesen ist. Ähnlich steht es mit der etwas dunkle»

Äußerung des Jordanns von Osnabrück. Aus beiden Texten folgt

indes so viel, das; damals in weiteren Kreisen auch in Schriftwerken

geschichtlichen Inhalts (Kistoriae) von einem solchen Plan des Papstes

die Rede war. Ob mit Recht oder Unrecht, läßt sich nicht ermitteln.

Einen kleinen Schritt weiter geht Granert, wenn er von o«mdin»i

80U8 politiquss spricht, c>ui Ii' otitirireiit p»8 »vsrit I» roort

6u paps Nicolas III. sa ^sine a/i/z?'«batt«n <M6I»vFe8

Satire s?är>8 1902) 345>). Die oft besprochenen ^geheimen Briefs

des Papstes geben keine genügende Aufklärung nnd die Berufung

auf völlig unbekannte mündliche Instruktionen, die Bischof Paulus

von Tripolis und dann der Kardinallegat empfangen haben sollen

«Redlich, Rudolf 422), kann die Frage nicht fördern.

An sich halte ich das Bierstaatenprojekt nicht für ausgeschlossen.

Bot anch Rudolf von Habsburg alle Garantien, daß er als Kaiser

Iren und aufrichtig den 5ch>ch der Kirche zu seiner Gewisscnspflicht

machen werde, so hatten doch die Päpste mit anderen deutschen Königen

und Kaisern so viel erlebt, daß der Gedanke wohl entstehen konnte,

ans die oft recht zweifelhafte Hilfe des kaiserlichen Armes zu verzichten

und das Kaisertum selbst abzutun. Da indes sichere Zeugnisse vor

liegen, daß Nikolaus III. ernst gewillt war, den Habsburger mit der

Kaiserkrone zu schmücken, nnd da von einer Zurücknahme dieses seines

Entschlusses nichts bekannt ist, so halte ich dafür, daß das End

ergebnis Demskis richtig ist, welcher die Existenz eines päpstlichen

Zeitschritt sür koth. Theologie. XXVIII, Iahrg, ,90«. 24
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Vierstaatcnprojetls als unglaubwürdig bezeichnet. Damit will ich

nicht gerade alle Einzelheiten in der Darlegung des Verfassers gut

heißen, z. B. gemisse Wendungen über das Verhältnis zwischen den

beiden höchsten Gewalten. Das? man von einer Beseitigung des Kaiser

tums damals sprach, ist begreiflich, auch wenn Nikolaus III. sie nie

beabsichtigt hätte. Man konnte wissen, was Hnmbert von Romans

vorgeschlagen: die Übertragung dieser Ideen ans die hohe Politik

des Papstes Nikolaus III. ist nicht unwahrscheinlich. Die geheim

nisvolle Andeutung des Iordanus von Osnabrück wäre in diesem

Falle als ein Niederschlag solcher Vermutungen, beziehungsweise Be

fürchtungen, aufzufasseu. In dem spätere» Zeugnis des Ptolomäus

von Lucca oder in seinen Vorlagen konnten sich diese Vermutungen

schon zur Behauptung einer Tatsache ausgestaltet haben.

Das Buch Dcmstis ist die geistige Frncht eines strebsamen

Historikers, welcher seinem Lehrer Ehre gemacht und die kirchenge

schichtliche Literatur nni eine wertvolle Gabe bereichert hat, die ei»

dankenswertes Korrektiv zu Gregorovius, Giesc und anderen bildet.

Innsbruck. Emil Michael 8. 5.

vs» Institut uer vnordisoköte im grient. ListorisoK-Känoni-

»tiseke ötullie von Dr. tkeol. I?isln« Oillmäun. Aüuedsn,

19l)3. V«rI»K der ^1. <I. I^sntvei''»«Ken LucKdänüIunA. 136 8.

Trotz der vorhandenen reichen Literatur befand sich das Institut

der Chorbischöfe bis in die allerletzte Zeit in einem Chaos ungelöster

und vielumstrittcner Fragen. Dr. Gillmann machte sich an die nicht

leichte Aufgabe, dieses Chaos auszuheilen. Angesichts der großen Ver

schiedenheit, welche der Chorepifkopat des Abendlandes vor jenem der

morgenländischen Kirche aufweist, war cS wohl begründet, beide ge

trennt zu behandeln. In der vorliegenden Abhandlung, welche als

Nr. 1 der II. Reihe der ,V c r ö f f e n t l i ch n n g e n a n s d e m ki r ch en

historischen Seminar München' unter der Leitung von Prof.

Dr. Knöpflcr diesem wissenschaftlichen Unternehmen nur Ehre

macht, wird der morgenländische Chorepiskopat ,nach seiner Susieren

Geschichte' sowie ,nach seinem Rechlsinhalt, nach seiner Stellung

in der Kiers.r«Kia oräinis wie in der KisrsroKis,

iurisäictiovis' (S. 11) vorgeführt.
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Dr. Gillmann hat mit ebenso großer Sorgfalt als Geschicklich

keit die einschlägige Literatur verwertet. Manche seiner Aussührimgm

diirsen als Mnster von Akribie in Beurteilung, beziehnngstveise Er

klärung von schwierigen Texten bezeichnet werden, z. B. seine Inter

pretation des vielumstrittenen l 1. Kmwi, der Sunode von Casare«

(S. 54— 66), des 13. Kanon der Smiode von Ancnra (T. 73— 90),

sowie des Kanon 10 der Simode von Antiochien vom Jahre 341

lS. 90—99).

Nicht wenigen Kontroversen über den Chorepiskopat hat G. wohl

für immer ein Ende bereitet. Als sichere Resultate dieser gründlichen,

gelehrten Arbeit dürfen wohl angesehen werden, daß der Name OKor

«pis««pus zusammengesetzt ist aus 6m'«xo7ro^ und xwp^, letzteres

im Sinne von Land als Gegensatz zur Stadt, also Land bisch of:

nicht aber, wie verschiedene ältere nnd nenere Autoren wollten, im

Sinne von öv xcöpH? also Bischof-Stellvertreter.

In der Frage nach der Entstehungszeit dieser Einrichtung

niandelt G. dm goldenen Mittelweg zwischen der ^ auch vom ge

lehrten Thomasfin vertretenen - Meinnug, welche hiefür das 4. Jahr

hundert annimmt, und der anderen, welche für den Chorepiskopat

apostolischen Ursprung fordert. G. bringt mit vollem Recht die Ent

stehung desselben in Zusammenhang mit der Verbreitung des Christen

tums auf dem flache» Lande ; ,die bischöfliche Organisation. .

erfolgte zunächst in den Hauptstädten, wurde aber niit der Berbrcitung

des Christentunis in der Regel auf die weiteren Städte, »ud wo die

neue Religion auf dem platte» Land Anhänger in größerer Anzahl

gewann, auch auf kleinere Ortschaften, namentlich auf von

den Städten weiter entfernt liegende Dörfer, wenigstens in vielen Ge

genden, ausgedehnt* (S. 28); ein positives Zeugnis kann hiefür

allerdings erst ans der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts erbracht

werden.

Außer Zweifel steht auch die Tatsache, daß es in einer Diözese

ost mehrere Landbischöse gab, je nach den lokalen Verhältnissen und

Bedürfnissen.

So rasch diese Einrichtung in der morgenländischen Kirche auf

geblüht war, so schnell verging auch diese Blüte. Konzilsbeschlüsse

zu Sardica (343/4) und Laodicea (343/381) verminderten die Zahl

der Landbischöfe, das fünfte Jahrhundert schaute den raschen Rück

gang dieses Institutes, das zu Niccia (787) zum letztenmal auf einem

Konzil Erwähnung fand ; in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts

24'
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war dasselbe Köllig unpraktisch geworden sowohl im konstantinopoli^

tanischeu als im antiochenischen Patriarchat' (S. 47). Aus der nesto-

rianischcn Kirche verschwanden die Chorbischöfc im 13. Jahrhundert.

Nur die im 13. Jahrhundert zur katholischen Kirche zurückgekehrte»

monotheletischen Maroniten sowie die Jakobiten haben bis heute die

Einrichtung des Chorepiskopates bewahrt.

Aus den» Gewirr der Meinungen über de» Wci Hegrad der

Chorbischöfe hat G. das unzweifelhafte Ergebnis gerettet : in der Blüte-

zeit kam den Chorbischöfen die bischöfliche Weihegewalt all»

gemein zu. /Während der Zeit des Überganges' (wohl Ende des

4. und im Laufe des 5. Jahrh.) ,von der alten zur neuen Dis

ziplin gab es jedenfalls vielfach Chorepifkopen mit bischöflichem Charakter

und solche, die nur die Priesterweihe empfangen hatten' (S. 109).

Auf der zweiten Synode von Nicöa . . . hatte man sicherlich nur

Landbischöse im Auge, die der Weihe nach nicht mehr als Priester

waren' (S. 10!)).

Ganz analog zu den verschiedenen Meinnngen über den Weihe

charakter der Chorbischöfe fielen auch die Anschauungen über deren

jnrisdiktionelle Stellung aus. G. faßt das Ergebnis seiner

gründlichen Forschung in die Sätze zusammen: ,Zuerst den Stadt

bischöfen rechtlich koordinierte Dorfbifchöfe, gerieten sie später . . in

Abhängigkeit von denselben, wie diese hinwieder dem Metropoliten

unterstanden . . . Den Chorbischöfen waren als Tätigkeitsfeld genau

abgegrenzte . . . L a n d s p r e n g c l zugewiesen . . . Den schärfsten und

dentlichsten Ausdruck findet das Snbjektionsverhältnis im 10. Kanon

von Antiochien, . . . daft die Landbischöfc gerade in der Ausübung

der hervorragend bischöflichen Gewalt, nämlich der Diakonen- und

Priesterordination, nicht selbständig vorgehen durften, sondern auf die

Genehmigung des Stadtbischofs angewiesen waren . . In allen übrigen

Stücken stand den Chorbischöfen trot? ihrer Abhängigkeit die Leitung

des ihnen zugewiesenen Bezirks hinsichtlich der Ausübung sowohl der

potsstss «räinis als der potests,s iuriseiiotiolli« zu und zwar

im eigenen Namen nnd kraft ihres Amtes, nicht, wie vielfach ohne

Beweis behauptet wurde, kraft speziellen, dem freien Ermessen an

heimgegebenen bischöflichen Auftrags' <S. 118. 119. 121. I22>.

Die Befugnisse der Chorbischöfe im einzelnen, sowohl in alter

als späterer und neucster Zeit, zählt G. S. 123—125 u. 129 ff. ans.

Mit den, aufrichtigen Dank für diese wertvolle literarische Gabe

verbinden wir die freudige Zuversicht, das? Dr. G. uns recht bald
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und gründlich mit dein , Institut der Chorbischöfe im Abendland' be

kannt machen wird,

Innsbruck. Michael Hofmann 8. ^.

Der heilsnotmendige Glaubt. Sein Begriff und Inhalt. Eine

diblisch-palristiscke Untersuchung, Bon Wilhelm Liese, Dr. der

Theologie. Freiburg i. Br.. Charitas-Druckerei, 1902. 8". XV u- 184 S.

Borliegende Schrift greift in eine Frage ei», welche im Jahre

1897 Gut verl et neu anregte und in einer von der gewöhnlichen

abweichenden Weise glaubte entscheiden zu können: im Notfall sei das

Heil auch ohne formellen Glauben zn erlangen. Mehrfacher Wider-

fpruch blieb nicht aus').

In der Überzeugung, ,daß eine historische Behandlung am ersten

noch zur Förderung der Frage beitragen könne', ,da die inneren

Gründe sür die eine oder andere Anschauung keineswegs durchschlagend

zu sein scheinen', will ^iese ,den Autoritätsbewcis noch einmal ans

breitester Grundlage darstellen durch möglichst vollständige Angabc nnd

Würdigung aller in Betracht kommenden Stellen aus der hl. Schrift

und den Werken der altchristlichen Bäter und Lehrer' (9). Näher be

stimmt der Verfasser seine Aufgabe in folgenden zwei Sätzen: War

zu allen Zeiten veoessitat« mväii für alle Menschen eine L6«s

propiis ctiotä zum Heile notwendig? Und wenn dies zu bejahen

ist, welche Wahrheiten muß dieser Glaube »Insassen? f7> Die Glie

derung der Abhandlung in zwei große Abschnitte: Die ^ehre der

hl. Schrift (11—6«), Die ?ehre der hl. Bätcr («7—178) erfolgt

nach den genannten Gesichtspunkten in der Weise, daß bei jedem

Schriftsteller zuerst die Frage nach der Notwendigkeit des Glaubens,

sodann die »ach dem unerläßlichen Inhalt erörtert wird. Das Er

gebnis lautet: 1. ein förmlicher Glaube ist für alle Menschen aller

Zeiten erforderlich ; 2. dieser Glaube hat sich auf zwei Wahrheiten,

Gottes Existenz und die Bergeltnng, zu erstrecken.

Eine strenge, nnbedingte Notwendigkeit zn erweisen ist keine

leichte Aufgabe ; dazu soll sich die Beweisführung nicht etwa auf die

'> Bgl. Franz Schmid, Tie außerordentlichen Hcilswegc Gottes

für die gefallene Menschheit, Briren 1899 und Mau? dach, .Katholik',

190«, 322.
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hl. Schrift beschränke», sondern bis zu Johannes von Damaskus

reichen. And nun auch keineswegs alle in diesen großen Zeitraum

sallcnden Lehrer zn behandeln, weil dieselben weniger Veranlassung

hatten, über nnsern (Gegenstand zn sprechen, so wächst die Schwierig

keit doch deshalb, weil wir vielfach nur gelegentliche Äußerungen vor

uns haben, welche sorgfältig im Zusammenhang zu prüfen sind, wenn

ein wahrheitsgetreues Bild gezeichnet werden soll.

Mit vollem Recht schließt Liese das ganze Alte Testament von

der Zeugenschaft ans; auch die im neuen benützte stelle: ö di-

xm«^ öx 7il«?tM^ ^«v Habak. 2, 4. I» Gen. IS. 6

ömorevoev "/^,^s?a^ dürfte immerhin förmlicher (Glaube

wenigstens zugrnnde liegen-, allein über die Notwendigkeit erhalten

wir keinen Aufschluß.

Der viel reichere Stoss des neuen Testaments bedarf einer ge

nauen Sichtung ; die Evangelien, auch Mr. 16, Iii scheide» sosort

aus. Anders die Briefe. Wer der ruhigen Darlegung über den Römer-

b.icf folgt, wird sich dem Eindruck nicht verschließen können, daß der

Apostel von einer wahren Notwendigkeit des Glanbens im allgemeinen

spricht. Roch weiter wird dieselbe im Brief an die Hebräer hervor

gehoben nnd begründet. ,Abcr die bedeutendste und auch wohl aus

schlaggebende Stelle für die unbedingte und nnnmgängliche Rot-

wcndigkeit des eigentlichen Glauben? für alle Mensche» aller Zeiten

bildet der Anfang des t l. .«apitels im Hebräerbrief' (30). Eine

kurze Inhaltsangabe führt in den Gedankengang ein und bereitet den

Beweis vor. Das Wort deo Apostels : Xi.'is»^ d5 m'cnecoc; Ädv

va^ov evclf>e«?5iv gibt die Entscheidung. Gutberlet hatte sich der

zwingenden «rast dieser Stelle ;» entziehen gesucht durch de» Hin

weis auf die folgenden Worte, welche den Glanbcnsinhalt betreffen.

, Diese beiden Wahrheiten sind allerdings notwendig; aber geglaubt

werden im eigentlichen Sinne könne» sie nicht, jedenfalls müssen sie

es nicht'. Demgemäß sucht Liese festzustellen, daß von dem eigent

lichen Glauben die Rede ist, und man wird ihm zugeben müssen, daß

er sich eine starke Position zu schaffen wußte, Ist sie ganz uner

schütterlich? Tic Theologen, welche mit dem hl. Thomas die Un

Vereinbarkeit von Glauben und Wisse» in Bezug auf denselben Gegen

stand lehren, werden es voraussichtlich ablehnen, in dem TixZreö««!

Hebr. IZ, den sörmlichen Glauben anzuerkennen.

In der llittersuchuug über die Lehre der Bäter wird Justin,

Klemens von Alexandrien, Athanasius, Johannes EKrvsostomus und
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Angustin eine ausführlichere Besprechung zuteil ; über letzteren hätte

vielleicht noch mehr Stoff beigebracht werden können. Als sehr lobens

wert muß das Bestreben bezeichnet werden, nicht irgend welche abge

rissenen Sätze vorzulegen, sondern aus allgemeinerer Bettachtung eines

größeren Abschnittes die richtige Auffassung zu gewinnen.

Justin darf indes meines Erachtens als Zenge für die unbe

dingte Notwendigkeit des Mcinbens nicht aufgerufen werde». Apol, I 46

ist in der Tat schwierig. Wohl weist man darauf hin, dast bei den

Apologeten auch die Philosophie eine Gottesoffenbarung ist und zwar

Offenbarung des Logos, der sich auch im Alten Testament kundgibt.

Allein diese Offenbarung kennzeichnet sich nirgends als eine solche im

strengen Sinne, welcher der Glaube entsprechen must. Jeder Mensch

hat vielmehr von Natur ans am Logos Anteil: also zuletzt doch

natürliche Erkenntnis. Der Einstuft der biblischen Offenbarung auf

die Philosophie wird wohl von Justin behauptet, aber daraus doch

kein Glaube hergeleitet! Bon den verschiedenen Lösuugsversuchen

scheint Liese der am meisten zuzusagen, nach welchem Just. ,gar nicht

davon spricht, wie die Heiden das Heil erlangten^ l«2). Richtig:

aber er sagt doch zweimal, diejenige», welche ^t:r« X«^c>v lebten,

find Christen, und er stellt diese in eine Reihe mit Abraham, Elias,

den 3 Jünglingen. Darum halte ich Lieses Bemerkung für unzu

treffend: ,Just. fragt nicht, ob die Tugend der Heiden eine wahre

gewesen, die zum ewigen Heile führte' («5). Das scheint er doch

vorauszusetzen! Die positive Lehre Justins über den Glauben lästt

wohl erkennen, welches (Gewicht der hl. Lehrer auf denselben legte.

Allein damit ist »och nicht die unumgängliche Notwendigkeit des

Glaubens erwiesen. Wollte man einige Ausdrücke, die keineswegs

ausschließend laute», allzusehr pressen, so müsite man auch den Glanben

an Ehristus in den notwendigen Glaubensinhalt aufnehmen; vgl.

Dialog. 28.

Roch einige Worte über Elirvsostomus »nd Augustinuo, Ersterer

betont ohne Zweifel sehr stark die Notwendigkeit des Glaubens; aber

eigentümlich ist die Begründung dieser Notwendigkeit nach Liese. ,Das

Dasein Gottes »inst aber geglaubt werden, weil wir sonst, auf die

Vernunft allein aiigcwiesen, es bald nicht mehr erkenne» würde»' (126V

Ungenau ist sodann die Ubersevuiig der erste» von den ange

führten Stelle» 7i»vrax«ö Tll'orecas; r>^!v de> : immer, für a l l e

ist der Glaube notwendig ,1^4,. Aiigustins Stellung ist

sorgfältig untersucht, /«laude Ehristi' besagt, wie mit Recht bemerkt
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wird, bei Aug. keineswegs immer den förmlichen Glauben, sonder»

ist vielfach gleich Gnade, Erlösung durch Christus. Diese Deutung

scheint indes ausgeschlossen: 6e «iv. Osi I. 18. 47. Die Worte:

iiisi «ui äivinitus r«v«I»tus est unus in«cli»t«r Osi «t Ko-

WiuurQ, Kom« OK,-. ^. (14t!f.) beziehen sich doch auf den Glan-

benSinhalt allerdings gibt Angustin dies als seine persönliche Meinung.

Derartige Ungenauigkciten beeinträchtigen den Wert der verdienst

lichen Schrift, insofern der Leser den Eindruck erhalten kann, der V.

behaupte zu leicht eine wahre Notwendigkeit auch in unsicheren Fällen

und übersehe bei der Frage nach dem ausdrücklichen Glanben an

Christus die Schwierigkeit mancher Texte. Die Behandlung im all

gemeinen hätte noch mehr einer Einheit zustreben, Ähnlichkeiten, Fort

schritt nnd Weiterführen schärfer betonen können. Das sind freilich

Wünsche, die sich leichter aussprechen als bei einem ersten Versuch,

der sich nicht auf Vorarbeiten stütze» kann, verwirkliche» lassen. Auch

so sind wir dem Berf. für seine fleißige Arbeit zum Danke verpflichtet.

Balkenberg. August Merk K. ^.

Grundlagen und Voraussetzungen der Satisfattioustheorie des

hl. Anselm von Cantcrbury. Eine Monographie von Bernhard

Funke, Direktor des theol. Konviktes zu Paderborn. s.Kirchengesckicht-

licke Studien. 6. Band. 3. Hcft.Z. Münster, H. Sckoningh. 1903. 8'.

VIII > I»; S,

Unter diesem Titel legt Funke den erste» grundlegenden Teil

eines der Satisfaktionstheorie des hl. Anselm gewidmeten Werkes vor.

Der zweite Teil soll womöglich die Theorie selbst darstelle» u»d der

dritte sie auf ihren dogmatischen Wert hin prüfen. Das Erscheine»

des Buches begründet der Berf. mit Recht dadurch, das; die Theorie

des hl. Anselm in der Genugtuungslehrc eine , epochemachende, zentrale

Stellung' einnimmt. Man darf noch hiiizvfügen, daß sie heute auch

für die Christologie im engere» Sinne von großer Bedeutung ist.

Findet doch Ritschl i Tie Lehre von der christl. Versöhnung III 1882,

S. 364) einen Grund für die Leugnung der Gottheit Christi darin,

daß sich die göttliche Natur in der Erlösungötat nicht wirksam erweise.

Kreidig (Vcrsöhnnugslchre 1878, S. 195) und E, Creuicr (Die

stellvertretende Bedeutung der Person Christi, 1892, 5. <!I) geben

die Notwendigkeit eines solche» Beweises zu, allerdings ohne dem
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Resultate Ritschls beizupflichten. Ii, den letzten Jahre» hat Grast

lZur Lehre von der Gottheit Christi, Gütersloh 1900), von der

gleichen Ansicht ausgehend, in einem eigenen Buche die Gottheit Christi

zu begründen gesucht durch die Beantwortung der Frage : .Worin be

stand beim Tode Christi die Wirkung seiner Gottheit?' (S. 4 ff.).

Solche Anschauungen entstammen allerdings der irrigen Boraussetzuug,

daß Jesu Selbstzengnis keinen genügenden Beweis biete. Immerhin

aber weist die Lehre von der Genugtuung die Folgerungen eines Ritschl

zurück und ergänzt die Christusbeweise durch zeitgemäße Konfirmationen.

Zudem führt gerade die apologetisch gehaltene Theorie Anselms — sei

«s mittelbar oder unmittelbar — durch die Analyse der gottgewollten

Erlösungstat zu einem eigenen stringenten Beweise für die Gottheit

des Herrn.

Funkes Arbeit bildet eine» Teil der von Knöpfler, Schrörs und

Sdralek herausgegebenen ,Kirchcugeschichtlichen Studien', welche schon

fo oft einem Mangel in der Literatur abgeholfen. Ein Mangel lag

auch dieseömal sicher vor. Die Monographie über den hl. Anselm,

welche der Pros, der Prot. Theologie F. R, Hasse (2 Bände, Leipzig

1843 u. 1852) geschrieben, behandelt zwar ,11, 485—609) An

selms Theorie eingehend, ist aber veraltet und einseitig. Dogmatisch

unannehmbar ist der gleichfalls überholte F. Chr. Baur (Die Lehre

von der christl. Versöhnung, Tübingen 1838: vgl. S. 142—189),

ferner Ritschl (a. o. O. 1^, S. 21 ff. : vgl. namentlich S. 38 ff.)

und Harnack (Dogmeng. III" '!55 ff.). Auch Grast kann es dem

HI. Anselm, dessen Bedeutung er anerkennt <a. a. O., S. 80 ff. >, nicht

verdenken, dast seine Ansicht ,durch und durch katholisch' ist (S. 185).

Auf katholischer Seite besitzen wir nebe» den Zusammenfassungen bei

Dörholt (Lehre von der Genugtuung Christi, 1891; S. 200 ff. u.

246 ff.>, sowie in den Handbüchern der Dogmatil und Dogmen

geschichte (Schwane, Mittl. Zeit, 2!>6 ff. u. «irchcnlexiko» ; besonders

Bach I, 336 ff.) nur gelegentliche Aufsätze, namentlich zur Inter

pretation der vom hl, Anselm behaupteten Notwendigkeit der Genug-

tmmg (vgl. diese Zlschr. XVI. 1892, S. 653— 691).

Einen Fortschritt über viele der früheren Arbeiten bezeichnet vor

allem die ausdrückliche Unterscheidung zwischen dem objektiv gegebenen,

nach Inhalt und Auslegung unverändcrlicheu Dogma und dem wissen

schaftlichen Fortschritt des spekulativen Erfafscns (vgl. S. 4— 10,.

Bei dem Beweise sür die kirchliche Lehre lehnte sich Funke mit Reckt

an Dörholts verdienstvolle Arbeit an (vgl. auch Sprinzl, Theol. der
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ap. Väter; Wien 1880, S. 154 ff.). Bisweilen freilich dürfte für

die Zwecke ff.s die neue Würdigung einer Quelle mit ihrer Spezial-

literatur wünschenswert scheinen. Bei Justinus M. z, B. beschränkt

er sich nicht mit Dörholt <a. a. Q. S. 72 ff.) für die neueste Zeit

auf Semisch (I84>> bczw. 1842), Ziegler (1791) und Chr. F. Baur

(1838). Nun hat aber das Buch von Engelhardts >Das Christen

tum Justins, Erlangen 1878), welches bis heute die Iustmnsforschnng

in weitem Umsange beherrscht, eine große Literatur hervorgerufen

gerade über die Erlösnngslehre bei Justinus; vgl. v. Engelhardt

(a. a. O., S. 148 ff.; besonders 167 n. 181 ff.), Stählin (Justin

d. M., 1880, S. 50), Sprinzl (Theologie des hl. Justinus. Theol.-

prakt. Qnarialschr. 1884— 188«; besonders 1885, S. 26« ff.),

Flemming lChristent. Justins. 1892. S. 27 ss.), Beil (Justinus,

Apol. 1 u. 2. 1894, S. 95), Harnack (Dogmengesch. 1894 I',

4«4 ff., 500 ff.), Crömer Miristl. Gemcindeglauben nm 150;

Zeitschr. für wissensch. Theol. 189«, S. 217 ff.). Als Ergebnis

der Erörterungen wird wohl anerkannt werden müssen, daß Justin

zweifellos ein Anhänger der kirchlichen Erlösungslehre ist, aber in

seiner Theorie mit besonderer Betonung des Lehramtes Christi in

eigentümlicher Form die Anfänge der späteren Tenfelttbcrwindungs-

Theorien vorlegt. Wollte also F. neben den Satisfaktionstheorien

im engeren Sinne die voransclmischen Erlösungstheorien überhaupt vor

führen (S. 55), so konnte, scheint es, auch Justinus eine Stelle be

anspruchen. Freilich fetzt man gewöhnlich den Anfang der svstcma-

tischen Theologie erst in das dritte Jahrhundert.

Im übrigen gibt F. ein recht gutes Bild der für die Genng-

tuungölchre vor Anselm geleisteten Geistesarbeit. Erstellte eine doppelte,

je drcigliederige Richtung der satisfaklionsthcorelischcn Erörterungen

fest ; die eine rückt den Satan in den Vordergrund nnd läßt seinem

.Recht' über die Menschheil genuggctan werden, während die andere

alle Genugtuung Gott im ausschließlichen oder doch primären Sinne

zueignet lS. 1«— 57). Es gibt demnach sechs Theorien: 1. Dem

, Rechte' des Teufels geschieht genug, indem der (getäuschte) Teufel

Christi Blut als Lösegeld für die in seiner Sklaverei schmachtenden

Menschen annimmt (Drigeues, Ambrosius, Basilius, Gregor von

Rnssa>, 2. Der Teusel verliert sein .Recht' durch das an dem un

schuldige» Gottessohn begangene Unrecht (Pacianus, Fulgentius, Leo

d. Gr., Gregor d. Gr., Cäsarius v. Arles, Thcodorct, Beda),

ö, Christus befreit durch seinen 5icq über den Teufel seine Stammes
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genossen nach den Regeln der strengsten Gerechtigkeit (Leo d. Gr.,

Fulgentius, Gregor d. Gr., Paulinus von Nola, Theodoret, Johannes

von Damaskus). 4. Der Gottmensch leistet Gott Genugtnnng, indem

er über den Satan den Sieg errang, welchen die Menschen Gott

schuldeten (Irenaus und nach ihm viele andere). 5. Der mensch-

gewordene Logos nimmt den von der Menschheit Gott als Strafe

geschuldeten Tod aus sich, wodurch er qualitativ soviel dem Vater

gibt, als quantitativ der Tod aller Menschen gelten würde (Athanasius

u. viele, z. B. Ambrosius, Hieronymus, Gregor v. Nnsfa, Cyrill

von Alexandrien). 6. Durch die liebevolle Beranslaltung des Paters

tat der meuschgewordene Sohn Gottes der Gerechtigkeit genug, indem

er sich am Kreuze dem Baker sür uns aufopferte ^Origenes, Basilius,

Ambrosius, Augustinus, Leo d. Gr. u. unzählige andere).

Wie sich schon aus dieser Zusammenstellung ergibt und auch

der Verf. wiederholt betont, handelt es sich nicht nm prinzipiell ent

gegengefetzte Theorie», sondern um Momente, die ihre höhere Einheit

siudeu in der Eigenart der Genugtuung Christi. Daß F. nicht, wie

man vielleicht wünschen möchte, den theologischen Werdegang nach

Art der Ausführungen bei Graß und Baur (o. a. !^.) verfolgt, liegt

m dem Zwecke, genau die Erklärungömoinentc festzustellen, welche dem

hl. Anselm zu Beginn seiner Arbeit zu (Gebote standen. Mit Recht

wird noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß alle Vertreter der

Theorien 1 bis 3 auch die Theorien 4, 5 oder 6 teilen (S. 49,

72 ff). Damit ist das Unrichtige der Gegenüberstellung einer .niorgen-

ländischen' und abendländischen Ansicht, wie sie Grast als Einteilung

zu Grunde legt, dargetan und zugleich die seit H. Ercmero Aufsatz

sin ,Theol. Sind, n. «rit.', 1880, 1—24; vgl. S. 10 u. 12;

u. 1893, 316 ff.) oft wiederholte Behauptung beleuchtet, Anselm sei

der Erfinder des Inhalts der Geuugtuungstheorie, indem cr die Grund-

auschauiing des germanischen Strafrcchts < ,»ut s«,tista«tio »ut poen«,')

aus die ErlösnngSlehre angewandt habe (vgl. Ritschl a. a. S. 42 ;

dagegen z. B. Harnack Dvgmeug. III^, !!57 s.).

Immerhin bleibt es befremdend, daß die Bätcr auch Teufels-

theorien vorgetragen haben. Aber die .rechtliche Herrschaft" des Teufels

ist ja nur die ,rcchtmästige Knechtschaft" der Menschen, welche infolge

der von Gott zugelassenen nud gebrauchten Zelbsttänschnng Satans

durch die sekundäre Wirkung der Gott dargebrachten Sühne aufge

hoben wird. Phantastische Ausschmückungen und Übertreibungen im

einzelnen lassen sich freilich nicht wegleugne» (S. 57— 8M.
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Alle bisherige» Theorien ermangeln der formalen Einheit eines

strengen Systems und setzen die Heilstat Christi mehr de» Wirkungen

der Sünde als ihrem innersten Wesen entgegen; in beiden Punkten

schritt Anselm über sie hinaus. Damit ist seine Stellung in der Ent

wicklung der Satisfaktionslchrc bezeichnet. F. gibt einen vorzüglichen

Überblick über das System des hl. Anselm, die Aufnahme desselben

bei den unmittelbaren Nachfolgern und seine Beurteilung seitens der

spätern katholischen und protestantischen Theologen (S. 81 — 122).

Auch die Entscheidung der vielumstrittencn Frage über die Art

der von Anselm gelehrten Notwendigkeit der Wiederherstellung wird

angebahnt. Man kann die ganze Kontroverse wohl auf zwei Dis

junktivfragen zurückführen : 1. Lehrt Anselm eine absolute Notwendig

keit der Wiederherstellung oder eine bloße Konvenienz? 2. Wenn

eine absolute Notwendigkeit, ist sie dann in Bezug auf das göttliche

Wiederherstcllungsdckret eine vorausgehende oder eine nachfolgende?

Bekanntlich hat jede der vier Disjunktionen ihre Bertreter gefunden

(vgl. S. 102 ff ). Funke sucht durch genaue Feststellung der eigenen

Boraussetzungen des hl. Anselm die teilweise Richtigkeit aller vier

Ansichten darzntun und sie zu einer höheren Ansicht zn vereinen.

Anselm redet von Konvenienz, wo er an den absolut notwendigen

Schöpfnngszweck, die äußere Ehre Gottes denkt; er redet aber auch

lund zwar vorzüglich) von absoluter Notwendigkeit, wo er an den

ans positivem Dekret beruhenden tatsächlichen Schöpfungszweck denkt.

Diese absolute Notwendigkeit ist vorausgehend gedacht zu dem Wieder-

hcrstellnngsdekret in seiner konkreten Ausgestaltung, dagegen nachfolgend

zu dem erste» auch für den Fall der Sünde unveränderlichen Dekrete

GotteS, die äußere Ehre zu erreichen durch die von den Menschen

auf Grund der Gerechtigkeit erworbene Seligkeit. Bon diesem uns

geofsenbarten Beseligungödekretc ans, das sich auch vor der Vernunft

als einwandfrei erweist, will Anselm den historischen, geoffenbarten

Ehristus mit Pernnnftgründen in seiner Existenz, seinen, Wesen und

seinem Todesleiden nachweisen.

Ein allseitiges Endurteil läßt sich wohl erst nach Erscheinen der

beiden weiteren Teile des höchst dankenswerten Werkes bilden. Man

wird vielleicht über den eine» oder anderen Punkt iz, B, Erklärung

von ,ratio', Our Oeus Il«mo, I. 1. «. II); 5. 138 ff.) noch

streiten können - soviel darf aber schon jetzt gesagt werden, daß F.

die Anselmforschung in ein neues Stadium geführt nnd sich durch

die eingehenden Untersuchungen für die Entscheidung einen sichereren

Standpunkt geschaffen, als er seinen Porgängern zu Gebote stand.

Battenberg. Ludiv. Kösters 8. ^.
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1, l-tucles didliquss. l.e l.ivrs lies lugss p»r le llg.iis-

.losevk I, s, A i », ii A e lies ?reres ?rsekeurs. ?g,ris, V.Ie«oö>e,

IM. XI,VIII nnä 338 8.

2. ötulles bibliques. Üucles sur les religions semikiquss von

ckemselden. Ldä. 1903. XII unü 530 8.

3, l-tucles didliques. l.s metnocle Kistvrlque sui tout K propos 6e

I'sneien ?e»t»ment von <! « m s « I d e n, Ldck. 1903. VIII unä 221 8.

Bor einigen Jahren veröffentlichte ?. Lagrange in der von ihn,

redigierten ,Kevue bidliqu«' (IX. 1900, 414—423, den Plan

eines neuen Kommentars über die ganze heilige Schrift. Der erste

Band dieser neuen BibelerklSrung ist durch den allgemeinen Titel

,ötu6es Kibliczues' in einen noch weiteren Rahmen von biblischen

Studien gestellt morden, welche das ganze Gebiet der biblischen

Wissenschaften umfassen sollen. Da der nncrmüdlich tätige Berfasser

einen großen Teil des Stoffes schon seit Iahren bearbeitet und einige

Abschnitte desselben auch schon in der ,R«vue biblique' veröffent

licht hatte, konnten die drei vorliegenden Teile dieser Studien m

weniger als Jahresfrist nach einander erscheinen.

Der Gegenstand, welcher in den drei Schriften behandelt wird,

imd die Art und Weife der Behandlung würden eine ausführliche

Erörterung und Auseinandersetzung erheischen. Ich mnß mich trotz

dem kurz fassen, weil eine Besprechung für derartige Erörterungen

nicht den nötigen Raum bietet, zninal wenn die Anschauungen über

solche tief einschneidende fragen so weit auseinander gehen, wie es

hier der Fall ist. Möge ein freies und offenes Wort nur nicht

wieder als Augriff und Verdächtigung ausgelegt werden: die vielge

priesene Freiheit der Exegese wird doch wohl noch mit der Freiheit

verträglich sein, ernsten Bedenken Ausdruck zu geben.

1. Der Plan, nach welchem der ucue Kommentar ausgeführt

ist, entspricht vollkommen der Anlage der modernen deutschen Kom

mentare zum Alten Testament. Eine wörtliche Übersetzung des kritisch

gesichteten und gesäuberten Urtextes ist begleitet von textkritischen und

erklärenden Anmerkungen, denen sich Erörterungen über die literarische

und geschichtliche Kritik der einzelnen Abschnitte anschließen. In dieser

äußeren Form ist es also ei» .wirklich einmal moderner Kommentar'.

Ans die Übersetzung hat der Bersasser große Sorgsalt ver

wendet; dieselbe bietet mit ihren kritischen Holen und Zeichen eine

kurze Wiedergabe dessen, was in der Erklärung und in der litero
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rischen Kritik eingehender begründet werden soll. Auch der Kom

mentar, der diese Übersetzung begleitet, verdient in mehr als einer

Hinsicht die vollste Anerkennung. Die einschlägigen philologischen

Fragen sind unter Benützung der neuesten Hilfsmittel mit Geschick

und weiser Mäßigung behandelt. Ebenso sind die in die Palästina'

künde gehörigen Punkte recht gut erörtert worden, wie es sich nicht

anders erwarten ließ von dem Leiter der L«ol« prstiqu« 6' etudes

dililiqv.es in Jernsaleni, die mit vollem Recht gerade auf diese

Seite des Bibelstudiums so großes Gewicht legt. Immer innerhalb

des durch die Anlage des Kommentars gebotenen Rahmens und mit

der gedrängten Kürze von sachlichen Anmerkungen bietet hier ?. La-

grange doch in den meisten Fällen einen völlig befriedigenden und

auf der Höhe der Forschung stehenden Aufschluß. Auch hinsichtlich

der Chronologie der Richterzeit dürften seine Ausführungen auf ziemlich

allseitige Zustimmung rechnen können.

Mit Bezng ans die literarischen Hilfsmittel bittet der Berfasser

im Borwort um eine nachsichtige Beurteilung, weil man in Jerusalem

nur jene Bücher benutzen könnte, die man selbst dorthin gebracht.

Ich bin gewiß gerne bereit, in dieser Beziehung die größte Nachsicht

walten zu lassen, und ich möchte in keiner Weise aus den Folgen

dieser Notlage einen Vorwurf gegen den Berfasser machen. Aber

im Interesse der Sache muß ich es sehr bedauerlich finden, daß bei

einem so groß angelegten Werke, das als echt modern und musterhaft

gepriesen wird, so wenig die berechtigte Hanptrcgel der modernen

historischen und kritischen Methode eingehalten werden konnte, die

wichtigere einschlägige Literatur aus erster Hand und nicht ans den

Zitaten von Handbüchern und Kommentaren zu benützen. Es macht

in der Tat einen wenig günstigen Eindruck, wenn man hänsig Ber-

weise solcher Art findet, wie z. B. Bonfrere bei Hnmmelauer.

Winckler bei Budde, Noeldeke bei Budde, Niebuhr bei Budde, Kloster-

mann bei Budde, Conder bei Moore, Kassel bei Hummelauer, Va

kuole bei Hummelauer u. a. Es ist ja freilich sehr zu loben, daß

?. Lagraugc niit großer Gewissenhaftigkeit stets diese Angaben beifügt

aber bei einem Werke, das ganz auf der Höhe moderner Forschung

stehen soll, müßte eben die Benützung der Literatur aus erster Hand

ermöglicht werden können.

Es wäre dies nm so mehr zu wünschen, als t^. Lagrange die

gesamte exegetische Literatur vom Ende der Bäterzeit bis zum Beginn

der kritischen Periode um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ziemlich
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hatte er es als leitendes Prinzip ausgesprochen, daß bei der Er^

klSrung der hl. Schrift zwar die hl. Päter, wenn anch nicht wegen

ihrer exegetischen, so doch wegen ihrer dogmatischen Bedeutung zu

berücksichtigen feien, die späteren Erklärer aber mit wenigen rühm

lichen Ausnahmen, von denen er allein den Kommentar des hl. Thomas

zu den Paulusbriefen nennt, ruhig unbeachtet bleiben konnten. Ganz

diesem Prinzip entsprechend hält er es in der Einleitung znm vor

liegenden Kommentar nicht einmal der Mühe wert, vom hl. Isidor

von Sevilla (1- 6!56) an bis auf den ersten kritischen Kommentar

von Stnder (1835) außer den beiden gelehrten Juden Raschi und

Kimchi irgend einen Erklärer zu nennen, obwohl es deren eine ganze

Reihe und darunter Eregcten ersten Ranges gegeben hat. Auch im

Kommentar selbst kommt außer Ealmet kaum ein einziger zum Wort.

Em solches Borgehen scheint doch auf einer allzu aprioristischen und

unberechtigten Geringschätzung der früheren katholischen Arbeiten und

einer Überschätzung der modernen kritischen Leistungen zu beruhe».

Taß bei der erwähnten Benützung aus zweiter Hand, zumal nach

einem Auktor, der selbst wieder nicht die erstklassigen OueUcn zu Rate ge

zogen hat, mancherlei kleinere Unrichtigkeiten von einem Buch zum andern ,

und selbst von einem Jahrhundert ins andere ihr berechtigungsloses Da

sein weiter sristeu, zeigen die folgenden Beispiele aus der biblischen Flora :

Im 8. Kapitel des Richterbuches (V. 7 und 16) findet sich zweimal der

Ausdruck Kar'gtt»!»!, den die Bulgota mit i/-,7<u/i übersetzt, und der nach

dem Zusammenhang wohl auch eine Dornen- oder Tistclart bezeichnen

musz. P. Ascherson hatte nun bei I, Low, Aramäische Pflanzcnname»

(S. 429) unter Berufung auf Boissier und Schweinfurth bemerkt, daß

der arabische Name be>'</«n eine Kompofite mit dornigen Köpfen,

FapM» «o«zi«n«» Boissier, bezeichne, und I. Low hatte dabei - auf die

Wichtigkeit dieser Angabe für das biblische hingewiesen. Durch

irgend einen Zufall war aber aus dem /'/!«e«M^iM« ein /'/iacenM7>/i««

geworden und I. Low hatte übersehen, daß diese dornkövfige Kompofite

nur vom Sinai bis nach Oberägypten vorkommt und deshalb für den

Text der Gedeonerzöhlung nicht iu Betracht zu ziehen ist. Ter neueste

englische Erklärer des Richtcrbuches, G. F. Moore, nimmt nun i.S, 2öt>)

den ?KaeevMl>pu» ganz unbesehen herüber und freut sich, daß diese Torn-

köpse so ,ä<Imirabl?' gut zu Kcdcons Vorhaben passen. Auf dem Umweg

über England taucht dieser selbe Pseudo - ?Ka< euimppu« auch wieder bei

?, Lagrangc auf, obwohl ein Blick in Boissiers klassische ,?I«rk oriei,

tsli»' (III, 60S> oder in Posts treffliche ,?>«» «k 3?ria, ?al«st!ne »,„I

8in»i' (S. 472 leicht den doppelten Irrtum ferngehalten hätte.
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Ein anderes lehrreiches Beispiel bietet der ,!tuci im 9. Kapitel

(V, 14 f.), den die Scptiioginta und Vulgata übereinstimmend und wahr

scheinlich richtig als i/iaiittiu« oder Wegdorn erklären. Ich hatte in meinen

, Streifzügen durch die biblische Flora' '.S. 96) dazu bemerkt: .Jedenfalls

sollte man auch hier hinsichtlich des KKsiunns nicht Wahres mit Falschem

mengen und nicht mehr mit Tristram wiederholen, es gäbe in Palästina

zwölf Wegdornartcn und sechzehn Rhamneen (Gcsenius-Buhl , da sich in

Palästina nur drei Arten von Wegdorn und sieben Rhamneen finden',

von welchen ,wir fast ausschliefzlich den in Palästina gemeinen Wcgdorn

V^/i«»,«»« ?<«tt«<«tu Boissier und seine Varietät pa/ae«<!«u als biblischen

äküli zu berücksichtigen brauchten'. Trotz dieser Warnung spazieren auch

bei I', Lagrange, allerdings nur in einer bescheidenen Klammer, die zwölf

Wegdornartcn Tristrains wieder anf und es wird die Wahl zwischen diesen

und dem KKkmuus pg,Iäe8tin», freigelassen, welch letzterer als eine bloße

Varietät keinen Anspruch auf die Ehre einer Spezies erheben kann. Auch

hier hätten Boissier und Post gute Ticnstc getan.

Doch ich will auf solche Nebensachen keinen größeren Wert

legen, als ihnen zukommt. Auch die paar Dutzend Fehler in grie

chischen Wörtern und in deutschen Eigennamen sollen bei der Beur

teilung nicht weiter in Rechnung gestellt werden. Dagegen darf ich

. ein Hauplbedenken nicht verschweigen, das sich gegen den wesentlichsten

Charakterzug des neuen Kommentars richtet. Als solchen wird man

wohl niit Grund die Stellung desselben zur niederen und höheren

Kritik bezeichne» müssen. Ich verkenne durchaus nichl das Bestreben

des Berfassers, durch die Befolgung der von den modernen Kritikern

innegehaltenen Weise in der Behandlung des Textes und in der

Scheidung der Quellen auch die katholische Exegese ganz ans die Höhe

moderner Wissenschaftlichkeil zu bringen und zugleich eine friedliche

Verständigung mit den Gegnern zu erzielen. Alle Achtung vor diesen

lobenswerten Absichten, die ich in keiner Weise verdächtigen oder

heruntersetzen möchte. Ich bin auch weit davon entfernt, aus ange

borenem oder anerzogenem Hyperkonservativismns schon beim Anblick

der quellenkritischen Zeichen ^ und 15 und ? und O nnd Ii und KD und

ri^sL und dergleichen in nervöse Zustände zu geraten. Aber ich kann

mich beim besten Willen nicht davon überzeugen, dafz die Bemühungen

der sogenannten fortschrittlichen und freien Exegese in dieser Beziehung

einen wirklichen Fortschritt bedeuten. Im Kegenteil, ich erachte diese

Bemühungen als bedenkliche Symptome einer zum Rückschritt führenden

Richtung, und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen. Erstlich wird

dabei an die Stelle einer objektiven und sachlichen Behandlung des
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überlieferten Textes das auf protestantischem Boden erwachsene Prinzip

der Willkür und des Siibjektivisinns eigener Werturteile gesellt, welche

eben wegen des subjektiven und daher notwendig variierende» Ele

mentes kaum bei zwei Kritikern in irgend einem grössere» Texte zu

den gleichen Resultaten geführt haben »och auch sührcn tonnen,

l^. Lagrangc selbst kann sich diesem Eindruck in manchen Fällen nicht

entziehen. So bekennt er z. B. mit Bezug auf die von Budde und

Äowack in verschiedener Weise vorgenommene Zerstückelung und Ber

teilnng der Gedeon.Erzählung an ,1 und ^ und L und »nd

li^L und KIV^ und Ii?: ,11 est äisovile 6e «« p»s eprouve,

un certain seepticisms eil prssevc:« parsille ruoioel

leirisrit,' (5. I5>5>, Aber wenn man z. B. die Zerlegung nnd

Aufteilung der ^evhte-Geschichle unter die kritischen Faktoren .1 nnd

L nnd und und KD und li^L vergleicht, in welcher

?. Vagrangc ,!>, peu cle vIi»UAemevt8 pr«s' mit Budde nbercin-

stimmt ,S. so wird man doch ebensowenig den gleiche» 5kcp

tizismns unterdrücken konneu, Allerdings bemüht sich ^agrangc,

in der Kritik etwas gemäßigter vorzugehen als die modernen prote-

stantische» Erklärer. Aber auch der um II) oder '2<> Prozent rcdn

zierte und gemäßigte Subjektivismus bleibt doch immer, was er seinem

Wesen nach ist, und kann sür den Fortschritt der katholischen Eregcse

nicht sördcrlich, sondern nur hinderlich sein,

Noch bedenklicher scheint mir dieses Borgchcn anS einem zweiten

(^rnnde, ?. ^agrange benittht sich, die Geschichtlichkeit der Er

zählungen des Richterbuch« gegen die Einwürfe der modernen Gegner

zu verteidigen, und dieses Bestreben verdient wiederum die vollste

Anerkennung. Aber was bleibt denn von dem Beweise sür die (^e

schichtlichkcit der Erzählungen tatsächlich noch in seiner vollen «rast

erhalten, wenn wir ans t^rnnd der subjektiven Abschätzung der inneren

Momente eine drei- oder viermalige oder auch »och öftere Bearbeitung

der ersten Berichte und schließlich einen ,,Vutsur li^äaoteur in-

spir«' ans der Zeit des ESdraS annehmen sollen ? Es sordcrt doch

schon eine graste (Genügsamkeit, um mit dem übrig bleibenden Rest

als geschichtlichem >iern sich zufrieden zn geben, Gerade den Gegnern

gegenüber mnst die Beweiskraft der Argumente für die (Geschichtlichkeit

des Buches bei diesem Verfahren ihr? ganze Wirksamkeit einbnsten.

Ans diese» Gründen scheint mir die kritische Methode, wie sie

von ?. ^agrangc in diesem Kommentar znni ersten Male von katho

lischer Seite in solchem Mäste befolgt wird, nicht geeignet, in Wirk

Eilschritt s,ir lall,. TtMwg,e, XXVIII. Jahrg. Z5>
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lichteit dem Fortschritt der Exegese zu dienen. Trotzdem möchte ich

damit nicht auf den .Geist unbeirrter Forscherehrlichkeit' verzichten,

den man so gerne den Vertretern der freien Richtung nachrühmt.

Z. Hinsichtlich der beiden anderen Teile der ,Ltu6es bikliqv.es'

»ins! ich mich mit wenigen Bemerkungen begnügen. Bei der Durch

sicht der inhaltreichen .Krudes sur les religio«« semitique«'

wird jedermann billig staunen über das gewaltige Material, das

Lagrangc hier verarbeitet hat, und zwar auf einem Gebiete, wo

ihm nur wenige Borarbeilen anderer Forscher den Weg erleichtert

hatte». Es sind zwar meistens Fragen, die nur indirekt mit den

biblischen Studien zusammenhängen. Aber gerade bei der Arbeit an,

Alten Testament wird man doch an denselben nicht vorbeigehen können.

Es ist daher mit Freuden zn begrüben, daß wir an diesem Werke

einen guten Führer auf dem schier unabsehbaren Gebiete der scmi-

tischen Rcligionsgeschichlc haben.

3. Biel kleiner an Format uud Umfang, aber sicherlich nicht

weniger interessant in ihrem Gegenstand ist die dritte dieser biblischen

Studien, welche von der historische» Methode unter besonderer Be

rücksichtigung des A. ?. handelt, Nach der schweren Arbeit mit

wissenschaftlichem (^cschüvapparat in den beiden vorausgehende» Teilen

wird manch einer hier erleichtert aufatmen bei de» augeuehiu zu

lesenden und vielfach rechi geistreichen .Lauseries' dieser sechs Äon-

ferettzvorträge, welche ?. Vagrange am lagtitut «»tkoliqv.« von

Toulouse anfangs November i;><>2 gehalten hat,

Toch auch diese wissenschaftlichen Plaudereien bebandclu hoch

wichtige und lief cinschncidendc Frage» aus dem ganzen Gebiet der

Ercgesc. Der kritische Standpunkt, den ?. Lagrangc anch in diesen

Borträgen nirgends verleugnet, sordcrt i» viele» Stücke» zum Wider

spruch Kernus, und dies umso melir, als die Beweise für viele Be

Häuptlinge», wie es bei Konfcre»zc» über ein so ausgedehntes Feld

kaum anders sein kann, nur in rednerischer Form leise angedeulet

oder auch nur durch eine geistreiche Bemerkung insinuiert werden,

meutt sie nicht ganz fehle». Insbesondere wird dies von der Bc-

licmdluug der Urgeschichte im sechsten Bortrag gelten -. doch auch die

kurze Erörterung über wichtige fragen der nentestameiitlichen Kritik

und manche andere Punlle scheine» mir weit entscrnt davon zu fei»,

aui allgemeine Zustimmung rechnen zu könne». Allerdings bemerkt
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der Verfasser am Schlich des Borwortes mit Bezug auf Loch,?

,1^' Lvavßil« et I' LAÜse^ daft, wenn die historische Methode auf

beide» Seite» (bei Loch) und bei Lagrange) mit einigen ahnliche»

Wormeln empfohlen werde, doch wesentliche Unterschiede beständen hin

sichtlich der Behandlung des Neuen Testamentes, v>ch will dies

durchaus nicht leugnen und auch nicht weiter betone», dasi man aus

de» angeführten Worten vielleicht den naheliegenden Schlich ziehe»

könnte, in Bezug auf das Alte Testament beständen keine wesentliche»

Unterschiede zwischen de» beiderseitigen Anschauungen, Aber schon

die wenigen Andeutungen über das Neue Testament im erste» dieser

Borträgc und noch viel mehr die ausführlicheren Darlegungen im

letzte» Heft des ,LuIIstin äs Iitt«r»ture «o«I<'siasti<zue^ des

Toulouser Instituts und andere gelegentliche Aicherungen scheinen,

mir ein eigentümliches Licht aus die Ansichten dcö BerfasserS über

die ncutestamentlichc «ritit zu werfen. Ich hoffe, bei anderer Ge

legenheit näher darauf eingehen z» können.

Innsbruck. Leopold Foiick 8, ,1,

Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und

Himmelfahrt des Herr». Nach den vier Evangelien ausgclcgt von

Dr. Johannes Bclscr, ord. Professor der Theologie an der Uni

versität zu Tübingen, Frciburg im Brcisa.au. Hcrdcrsciic Berlags-

hzndlung, IM«. VIII und 524 S.

Es ist wiederum eine reise Friicht laiigjährigrr Arbeit, welche

Prosessor Belser in dieser Geschichte des leidenden nnd verherrlichten

Heilandes uns bietet. Seit vierzehn Jahn'» Karte er diesen Stoff

in seinen Borlcsuuge» behandelt »nd »cniieittlich mit Rücksicht auf die

viel erörterte ^rage über de» Tag des lcl>tc» Abcudmahlcs und die

damit zusammeuhmigmdeii Unterfuchunge» sich zur 7r»cklcg»»g der

selbe« entschlösse», um die Ergebnisse seiner Forschungen hier in

weiterem Nahmen vorzulegen.

Wer sich mit der trefflichen .Einleitung' BelserS vertraut ge

macht hat, wird hinsichtlich der Art und Weise der Behandlung in

diesem neue» Werte einen altcu Bekannte» begrichcu. lLs sind in

der Tat zwei würdige l^cschwister von gleich edler Art uud mit gleich

hohen Vorzüge» ausgestaltet. ^ch möchte dazu vor allem jene zwei
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Pnntte rechne», an welche der Verfasser selbst in der Vorrede

erinnert: die Gründlichkeit, die über keine Schwierigkeit mit Still

schweigen lnuwcggcht, und die Klarheit, die bei Entscheidung von

Streitfragen stets eine bestimmte Antwort z» geben sich bemüht.

Der Inhalt des Werkes gliedert sich nach den kurzen einleite»,

de» Bemerkungen in drei Hanptteile : t ) Die Vorgeschichte des Leidens

(S. —12!Z) von der ersten förmlichen Beschlußfassung des Srnc

dri»mS betreffs der Tötung Jesu iJoh. 11, 47> bis einschließlich

zur Rede de« Herr» über das letzte Gericht , Matth. ^>.'>, Z1-4«,;

2) Die Leidensgeschichte im engere» Sinne S, 124- 45,3^: 3, Anf-

erstehnng, Erscheinungen des Auferstandenen und HimmelfaKrt

<S. 454^-524). Welch cinc Fülle von schwierigen und wichtige»

und auch für die Betrachtung uud Predigt hochbedcutsamcu Fragen

iu diesen drei Teile» behandelt werde», wird jeder begreifen, der sich

etwas eingehender mit diesem erhabene» Abschluß des Lebens unseres

göttlichen Erlösers beschäftigt hat. Um so schwieriger ist es freilich

für den Kritiker, sich zu den Ansführungeu des Buches auch hin^

sichtlich der verschiedenen zur Behandlung kommenden Pnnkte zu

äußern, Teils wird er selbst die langwierige Arbeit »och nicht z»

Ende geführt haben, die zur Bildung eines selbständigen Urteils in

viele» Stücken erforderlich ist; teils wird auch die Darlegung der

Gründe für eine abweichende Meinung innerhalb des engen Rahmens

einer kurzen Besprechung gar nicht durchführbar sei».

Zu diesen letzteren Fragen, in welchen ich den AnSsührungcu

des verehrten Herrn BersasserS nicht beipflichten tan», ohne das? ich

hier die Gründe des näheren zn erörtern in der Lage wäre, rechne

ich unter anderen fünf nicht unwichtige Punkte: die einjährige Dauer

des öffentlichen Lebens Jesu, die Feier deö legten AbendniaKles am

14. und den Kreuzestod am I5>, Nisan, den Beginn des Kreuzweges

von Äon aus, die Bestimmung der Zeit der Xcrcnzignng, nach welcher der

Heiland etwa sechs Stunden am >!>euz gelitten hätte, »ud die Erklärung

des Todes Jesu, ?,ch will mich hier mit einige» Bcmcrkuugcu ;um ersten

Punkte begnügen. Die von Pfarrer >V van Bcbber neuerdings vorge

legte, allerdings schon recht alte Meinung, dast die ösfentliche Tätigkeit

des Herrn nur wenig mehr als ei» Jahr gedauert habe, hat au Professor

Belser einen warmen Verteidiger gesunde» ; er veröffentlichte darüber eine

längere Abhaudlnug iu der , Biblischen Zeitschrift' (I. 1W3, 55- «3.

Ititt— 174> und kommt auch in seinem neuen Werke wieder darauf

zurück (S. 145, f.). freilich geht er darin viel bcsouucncr und zu
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rnckhaltender vor, als eö von andere» geschehen ist, die es schon nu

der Zeit erachteten, dem breiten Publikum diese Meinung als die

einzig mögliche Lösung eines angeblichen Widerspruches zwischen Jo

lmnues und den Svnoptirer» vorzulege» >ugl. die gewöhnliche ,Bei

lage^ glicht die /Wissenschaftliche Beilage^ zur Germania vom

^. Februar d. I,), Im wohltuenden Gegensatz dazn will Weiser

nnr erst von einer ,Hvvothcse von der einjährigen Wirksamkeit Jesu'

reden nnd für diese nur in ciuer Fachzeitschrift die Gründe der

Prüfung anderer vorlege». Ich möchte diesen Gründe» hier nnr dir

beiden schon von Edesheim und «nabenbauer betonten natnrwissen

schaftlichen Schwierigkeiten entgegen halte», die mir trotz der Entgeg

nung van BebbcrS ihre volle Beweiskraft zn behalten scheinen, »am

lich das grüne Gras bei der ersten wunderbaren Brotvermehrunq und

die vier Monate bis zur Ernte i» den Worten des Heilandes am

Iakobsbrunnen. Die Verteidiger der einjährigen Wirksamkeit müssen

für das grüne Gras ans der Ebene am See Gcnncsareth gegen Ende

September oder Anfang Oktober eine annehmbare Erklärung finden

und vom Mai oder Juni an noch vier Monate bis zur Ernte

herausbringen: beides scheint aber nach den natürlichen Verhältnisse»

des Landes ganzlich anSsichtSloö. Bau Bebbcr glaubte für das grüne

t^raS ein Plätzlei» zu entdecke», indeni er die Szene der Brotver

mchrung in eines der Wadi zwischen den Bergen des Dscholan ver

legte, während er bei der Ernte an eine Sommcrcrntc dachte. Mir

scheint aber i» beide» Fälle» diese Auskunft wirklich die allcrgröstte

Verlegenheit ;n bereiten. Denn zunächst gilt das, was der Gewährs

mann van Bebbers, Ingenieur Schumacher, über die Witternngsvcr

Kältnifie des Tschola» ,in, geraden Gegensatz zu Westpalästinn' sagt,

nicht von der tiefliegenden Gegend in der Nähe des Seenfers, auf

welche wir durch den Bericht aller Evangelisten bei der Brotvcrme»

rn»g verwiesen werden. Sodann wird vielleicht gegen Ende Srp

tcmbcr oder Ansang !i7ttobcr die Talsohle eines solchen Wadis wohl

einen schmalen Streifen grünen Grases zeige», soweit eben das spar

lichc Wasser der meistens versiegenden Quellen die Wurzeln der

einzeln und nicht in Form von Nasen ausspriesienden Gräser er

reichen kann, aber »icmals eine größere Fläche mit üppigen, Gras-

wvchs. Endlich, nnd das scheint mir die allcrgröstte Verlegenheit,

dürste kein einziges der in AnSsicht genommenen Täler am Nordost-

ende des Sees Gennesarcth auch nur annähernd Nmnu genug für

die schön geordnete Lagerung der ungeheuren Volksmenge von 5,<Xt<>
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Mä»ueru und sicher ebensoviel Franc» uud Kinder» bitte». Wer

jc»e Gegend besucht hat, wird in der Tat siir diese Reihen von

fünfzig und hundert nur am Siidende der Ebene von El-Battecha

ciiien geeigneten und den Angaben der Evangelien entsprechenden Plav

finden. Ebensowenig wird man in den Worten Christi, die einfach

von der allgemeinen Ernte reden, in Anbetracht der palästinensische»

Verhältnisse an die lanm nachweisbare und neben der Hanplerute

völlig verschwindende Zommerernte denken können.

Doch ohne jetzt ans andere ^-rageu näher einzugehen, möchte ich

das überaus reichhaltige und anregende Wert augelegeutiichst zu ein^

gehendem Studium empfehlen. Von dem Streben gewisser moderner

Eregctcn, der hohe» «ritit möglichst weit entgegen zn komme», ist

Belscr ebensoweit entfernt wie von einseitige», Festhallen an de»

herkömmliche» Meinungen ohne genaue Prüsuug der Gründe ihrer

Haltbarkeit. Dabei ist seine ganze Darstellung von einem lies gläu^

bigeu und aufrichtig frommen Geiste beseelt, so dast er bei seine»

Lesern sicherlich nicht blosz das erreichen wird, was er selbst sich

wünscht, ,ut eo^nosoas «oruiu verliorum, ciuikus er»

<Iitus «s. vsiitätsm' sLnk. 1, 4), sonder» auch eine Mehrung

der Liebe u»d Hochschäl>nng dieser Wahrheit.

Innsbruck. Leopold Fouck ^.

Rcalencyklopiidie siir protestantischc Theologie und Kirche, bc»

gründet von I. I. Herzog In dritter, verbesserter nud vermchrler

Auslage unter Mitwirkung vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben von O. Albert Hau ck, Professor in Leipzig. lIBanri

Konstantinischc Schenkung — Luther: 1^, Band: Lutheraner — Me

thodismus; l:Z, Band: Methodismus in Amerika — Aeuplatonisinus

Leipzig, I. E. Hiurichs'sche Buchhandlung. INtL—03. II und 7t« E;

IV uud »SV S.; II und 804 S.

Die wichtige »ud für die wisscuschaflliche theologische Arbeit im

culbchrliche Veröffentlichung der dritte» Auslage von HcrzogHaiict?

Realcncnllopädie schreitet rüstig voran. Bo» de» angekündigten l^

Bände» würden zur Vollendung dcS Werkes »nr mehr .', fehle»,

wenn der lluifang der vorhergehende» Ausgabe eingehalten werde»

kann, freilich dürste dies wohl mehr als sraglich erscheinen, falls

die Verbesserung uud Veruiehruug in den noch übrigen Teile» gleiche»

schritt halten wird mit der Umarbeitung der bisher erschieneue»
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Bände. Man wird jedoch dem Herausgeber dafür mir dankbar sein

können, daß er in so gründlicher Weise bestrebt ist, dieses Nach

schlagewerk ersten Ranges wiederum ganz auf die Höhe der heutigen

Forschung zu bringen.

Der Charakter und die Tendenz des Werkes ist aus den Bc

sprechungcn der früheren Bände genügend bekannt. Auch in den vor

liegenden Teilen macht sich in vielen Artikeln das Bestreben geltend,

einen vermittelnden Standpunkt zwischen der fortgeschrittenen modernen

Kritik und der rechtgläubigen Orthodoxie von ehemals einschalten.

Hinsichtlich der Evangelien verteidigt daher z. B, Paul Ewald cut

schieden die Echtheit und Glaubwürdigkeit des ^ntasevaugeliumo

(XI, 690^704). während bei Markus und Matthäus Adolf Jtt-

licher seine aus der Einleitung genngsam bekannten kritischen Theorien

entwickelt (XII, 2««- 2!>7. 428-439). In ähnlicher Weise

sprechen sich die Bearbeiter der altteslamentliche» Artikel lW. Bau-

dissin. Bichl, Ä. Jeremias, «ittel, .Vostermau», v. Orclli, Polck

». a.) je nach ihrem verschiedenem Standpunkt bald in mehr konser

vativem, bald in mehr kritischen, Sinne aus. Im allgemeinen kommt

aber in diesen Bänden vielmehr die Kirchcngeschichte als die biblische

Wissenschaft zum Wort.

In Bezug auf katholische Dinge beweist auch in diese» Teilen

wieder mehr als ein Beitrag die Wahrheit der Worte Kreitens, die

gelegentlich einer früheren Besprechung angeführt wurden ivgl. diese

Zeitschrist XXV. 1901, 710 f.), dast wir uns nämlich in .Deutsch

land seit der Nesorniation aus theologischem Gebiet einfach gar nicht

mehr unter einander verstehend Am meisten tritt dies natürlich in

den Artikeln ^nther< von Julius Kvstlin (XI, 720—756) und

,Maria' von Otto Zöckler lXII, 309-336) hervor; doch lassen auch

manche biographische und sonstige Artikel in dieser Beziehung viel

zu wünschen übrig, selbst wenn sie nicht gerade vom l>. Alfons von

Liguori handeln. Was man von Professor Zöckler in dieser Bc

ziehung erwarten kann, dürfte ans den früher angeführten Probe»

seiner krankhaften Jcsnitophobie bekannt sei». Ies»itism»s, Marin

nismus, Katholizismus sind ihm gleichwertige, freilich grositenteils

anch gleich unbekannte Größen. Man wird nur mit Bedauern die

Antwort lesen, welche derselbe Verfasser »ach einer ausführlichen Er

örternng über die Verherrlichung Marias durch die verschiedenen

Zweige der Kunst ans die Frage gibt: ,Zoll »u» evangelischerseits

noch weiter gegangen und zur Gemeinsamkeit des KunMnteresscs eine
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Beteiligung auch nm kultischen Verhalten der Äathollke» zu ihrer

Maria hinzugefügt werden ?', Seine Erwiderung lautet: ,Dic Sache

ist schlechthin unausführbar. Nicht einmal in der- Theorie würde

eine derartige Annäherung au de» katholisch mariologischcn Stand

Punkt sich vollziehe» lassen, noch viel weniger aber in der Praxis'-,

denn dieser .ratholisch-mariologische Standpunkt' ist für ihn gleichbe

deutend mit /Vergöttlichung der Maria' und Betrachtung der Maria als

/Gegenstand religiöse, Adoration'. Wie hier nicht einmal mehr die

elementarste» Unterscheidungen beachtet werden, zeigt die von dem

Greifswaldcr Professor gegebene Übersetzung der Worte des h. Epi

phanias, auo denen hervorgehen soll, daß mau ,trol? der verherr

lichenden Züge, womit man ziemlich frühzeitig das Bild und die

beschichte der Maria ausstattete, bis gegen Ende des vierte» Jahr

hunderts noch nicht geneigt war, ihr einen 5iult z» widmen oder gar

Gebete an sie zu richte»', Höctlcr überseht: , Maria, sagt Epi-

phailius, werde i» Ehren gehalten, aber nicht angerusc», deni Herrn

allein gebührt Anrufung', wozu er der wissenschaftlichen Genauigkeit

halber das Wort 7is)ottxr'vei«i><,) hinzufügt. Wollte man dieses

Berdum entsprechend den, nentcstamentlichen und klassisch-griechischen

Sprachgebrauch mit , anbete»' übersetze», so würde das Argnmcut alle,

dinge seine Beweiskraft, aber auch der Vorwurf gegen die katholische

Maricuverchruiig seine Berechtigung verlieren.

Bon der vielfachen Unkenntnis katholischer Behren und Einrich

tungen, von welchen gar manche dieser Artikel zeuge», will ich hier

nicht weiter rede». Ma» könnte es trotzdem sast bedauern, das? über

Vourdes nnstcr de» paar abfällige» Bcmertnnge» Zvcklcrs im Artikel

Maria' nichts weiter in der Eiicvflovndic gesagt ivird ; es wäre

jedenfalls ei» recht dankbares Thema auch für eine» Professor der

protestantischen Theologie, sich mit diese» auffälligen Tatsachen der

neuesten Äirchcngeschichte etwas eingehender zn befassen. Freilich wird

manch einer »ach dem Artikel , Vorcto' von demselben Bersasscr kaum

»och großes Berlaugeu nach ähnlichen Ausführungen haben.

Es bleibt immerhin sehr z» bedauern, dast auch sonst gut unier-

richtete Mitarbeiter infolge der Unkenntnis der katholischen Literatur

recht lückenhafte Tarstcllungen ihres Gegenstandes der Realencyklo-

pädie einverleiben. So scheint für de« als .ttoptologcn bekannten

W. E, Er»»,, »>» nnr dieses Beispiel noch anzuführen, in dem

Nachtrags-Artikel über ,,koptische Kirche' iXII, «VI—815,) eine

katholische koptische >!irchc mit ihrem von Veo XIII. eingesetzten
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Pattiarchen und seinen Suffragaubischösen überhaupt noch nicht zu

i'nstiercn, Er hat für dieselbe nur den Sah, den er wohlweislich

in Klammer setzt: ,Uber neuere angebliche Erfolge der Lateiner im

Prosclptircn, f. Bessarione III, ^17, auch verschiedene Berichte der

,vrcibnrger „katholischen Missionen", kontrollierende Nachrichten von

nichtkatholischer Seite scheinen zn fehlen' (S. 8V«>,

Doch wenngleich so mancher Wunsch nncrfüllt bleibt, so wäre

es doch Unrecht, den Wert des bedeutsamen Werkes nnr nach seinen

Schattenseiten zn bemessen. Es ist und bleibt eines der wichtigsten

theologischen Nachschlagewerke, das in vieler Beziehung zum katho

lischen Kirchenlerikon das ergänzende Teitcnstück bildet. Wir wünschen

il»» von Herzen eine baldige glückliche Vollendung der gründlichen

neuen Bearbeitung.

Innsbruck. Leopold .vonck ^1.
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Zur Geschichte de» Gebetsiöutens. I Seit wir in dieser

Zeitschrift W (1901) 648 ff. einige Bemerkungen zur ältesten Gc-

schichte des Angelusläutens zusammenstellten, sind zwei sorgfältige

Arbeiten erschienen, welche die Kenntnis dieses Gegenstandes bedeutend

fördern. Die umfangreiche unr von großer Belcsenheii zeugende Ab

handlung von I'. Tb. Esser 0. im historischen Jahrbuch 1902 bietet

eine reiche Sammlung der bezüglichen Qucllentexte, durch welche die

bisher vollständigste Zusammenstellung der Bollandisten in Schatten

gestellt wird. Das älteste einwandfreie Zeugnis für das Aveläuten am

Abend ist bei ihm die Verordnung einer ungarischen Shnodc vom

I. 1307; denn die Anordnung des hl, Bonaventura aus dem 1. 1Ä>3

hat nach seiner Ansicht nichts mit der Aveglocke zu tun, eine Erwähnung

aus dem I. 1239 in einer Tiroler Urkunde aber ist ihrem Datum nach

zu unsicher, als daß sie sich verwerten ließe. Das Morgcnläuten

ist nach I', Esser zuerst nachweisbar iu Parma 1317, das Mittagläutcn

zu Ehren der seligsten Jungfrau findet sich zuerst iu Jmola IS(Xi. Die

jetzt beim Angelus gebräuchlichen Gebete sind zuerst im I. löUO er

wähnt. Eine andere Arbeit über den gleichen Gegenstand lieferte

H. Thurston in der englischen Zeitschrift "1'Ke NontK, London 1901

und I 902. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, ob die Ave

glocke ihren Ursprung in vem rciu bürgerlichen Gebrauch habe, den

Schluß de« bürgerlichen Tages durch ein Glockenzeichen anzuzeigen, und

ist geneigt, diese Frage zu vcr»cinen. An bisher unbekannten Tcrlen

bietet Thurston nainentlich die wichtige Verordnung des Bischofs von

Lerida, Poncc de Aquilanido (1308— I3IN, welche rem I. 13>18 zu
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gewiesen wird. Außerdem macht er auf eine bisher kaum bennitte

Fundstelle für Texte über das Angelusläuten aufmerksam, Da zur

Zeit des Interdiktes das Glockengeläut? verboten war. so fragen die

mittelalterlichen Kanoniste». ob auch das Angclusläntc» unier dies

Verbot falle. Bereits Joh. Calderini (1- IA>ö> spricht sich bei dieser

Gelegenheit Uber den srommcii Gebrauch aus, ebenso der Kl. Antoninus,

Vul«är^ g,ut,'m «'^»imru^i» pro ^.ve Ä!l,ri», nt «ölet n>>! luncl»-

diliter >i« sero et äe ml>n,< in quidu^äa», In«i^. t,inpor>? iutsr-

ckieti »011 irxlneit irie^ulirritirtem, qnod illii, ^alnlgtin Virxini^

isl«ri<i»äk> n«i> ,^«t ostieiuin orilini irnnexum, . , .Vnlvnin»^ par« III

tit. 2« «ap. 4; Ot. I^r« IV. tit. 15 v. 34 iz Z.

Somit wäre also das Ergebnis der bisherigen Forschungen, daß

die Sitte des Aveläutcns vor dem I. 1M7 sich nicht »achweisen läßt'X

Doch kaum sind die beiden erwähnten Arbeiten abgeschlossen, als ein

neuer Text ans Tageslicht tritt, der noch weiter zurückreicht und wM

der erste sickere aus dem lA. Jahrhundert sei» dürste, Es handelt sich

um die Verordnung eines Provinzialkapitels des Franzisfanerordcns

aus dem I. erlassen für die Provinz vom hl, Antonins, welche

die Kustodien von Padua, Venedig. Verona. Friaul mit zusammen

W Klöstern umsafztc. Für diese Provinz beschloß das Kapitel zu

Padua im genannten Jahre: Inprimix, quml p»I«etur in Ivei« «ii,^,,Ii>

ck« »er« «ampkm», ter pg,nliiti»i g,<1 liunuivm Vir?ii,iü ?Iori«s»^

et, Urne trares mmil^ ^»utl,>et!vnt et clieäiit ter ^vs >läii»

i^rstiii plen». S. ^Ke Lri^Ii«K Historie»! Kevie«-. l8 j^ondon I!««!

lW, Der Herausgeber ^j,ttc beunmc eine Handschnsl der Boi^

leianisckcn Bibliothek (üänunici Uisoell. 75>, welche auch von F. Ebrlc

im Archiv f. Lit.- und Kirckengesch, res M -A, tt, 7st beschrieben ist,

Sie enthält N die Gencralkonslitutioiien des Franziskanervrdcns von

IM in der Überarbeitung von IM, L) Rubriken für das Brevier

von Haymo von Favcrshani. ^> die Prvvinzialkonstitulione» der Provin;

vom hl. Anton von t2W. 4) die Provinzialkapitel dieser Provinz

'> ^. Zanu, Beitrage zur Viesch, dco Laudcapileis Rbeinga», Wies

baden I«7!>, T. 1!4 s, erlvlil,,,! eine llrkiindc der Kirche vm, Elbach

vom :Z. Dezember tM, in welcher 5> Bischöfe je Zage Ablas; unter

nuderm auch jenen erteile», welche »r .^vo Zlsri» tl, Kk iiidu» iu ?, -

r,ui»!r i»i>>ätwne ciiinpsii^rui» «levote üixeriut. vier halten wir also

ein noch früKeie-5 Tamm. Allein IM4 bei Zaun scheint verschrieben im

I .«4; s. W. Sauer, Nnssanische? llrkundcnbnchl, ^! 'Wiesbaden l«87) 5. I:«

,,. I7!>,!.
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IM-I^ltt. ^) Inhaltsverzeichnis, (> die Konstitulioncn von 1337.

?l Xuvsr i^mpilätiv !;kututoruin Aensralium 0. Xin.. 8) ein Obi-

uarium Da nach N- 4 ein Inhaltsverzeichnis folgt, so wird ursprüng

lich die Handschrift nur die vier ersten Nummern umfaßt haben und

ins 13, Jahrhundert zurückreichen,

Sckon das Generalkapitcl zu Pisa vom I. IM hatte den Minder-

briidcrn vorgeschrieben, quoil i'i'krtre» in »i rinonib!!!, riopulum iucku-

^r^iit. nt in eoinplet,«! ic, pul»unt<? «uinpän» l>. N»,riäm älilzuidnü

vioiku« >alut!>,rei>t (l?uru„icir XXIV t!e,» r»I!nm, .^»«leet» ^r^n-

ci«oanä 3, Es enthält diese Verordnung deö hl. Bonaventura

zwar noch nickt die Borschrift der Avcglockc in aller Form, aber sie ist

roch eine unverkennbare Vorstufe derselben. Da nunmehr die zweit-

ältestc Spur der frommen Übung, eben der Text vom I, IM«. unS

ebenfalls auf den Franziskanerordcn hinweist, so wächst unseres Er»

achtens die Wahrscheinlichkeit nickt »»bedeutend, das; Ursprung und

Verbreitung der Avcglvckc auf Rechnung der Minderbrüdcr zu setzen

ist. Senn das Abendläuten zu Ehren der seligsten Jungfrau sckon im

erste» Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts sich als so verbreitet erweist, daß

es I3()7 i» Ungarn, 1!^ in Spanien sich aufzeigen labt, so muß

ohnehin diese rascke Verbreitung auf Rccknnng einer Mackt gcsckrieben

werden, die über ganz Europa sich ausdehnte und überall in cinheit-

tickcm Geiste wirkte. Sollte es zu gewagt sein, im Orden des heiligen

Franz diese still wirkende Mackt zn erblicke»? Daß in den glcickzeitigen

Ouelleu nickt viel von einer solchen Tätigkeit der Franziskaner die

Rede ist, braucht nickt zn verwundern und begründet keine Einrede.

Im Verhältnis zu den vielen andern wicktigcrcn Dingen, die dem Orden

>rm Herzen lagen, war die Einführung einer einsacke» Andachtsübnng

nicht so bedeutend, daß man viel davon hätte reden müsse».

II. Nackdcm Johannes XXII. am 13. Oktober 1318 einen Ablaß

für das Gebet beim Abendläuten erteilt hatte, folgten bald eine Reihe

von anderen Ablaszvcrlcihnngcn. Die Urkunden sind ineist im Namen

einer größeren Anzahl von Bischöfen ausgestellt, von welchen jeder

4V Tage Ablaß gib,').

1) Vom Februar des dritten Jahres Johannes XXII.. also vom

I, 13IU sbcr Abdruck bat irrtümlich 13171 ist eine Urkunde für die

Tic »»ter Nr, II ,iciammelle» !exi>' eiimelmieii wir fast alle den

»ollekianrcn d>>? verstorbene» l'. ?. Ritttinger 5. I.
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Kirche von Scorv (d, h. Skaarupl datiert. 12 Bischöfe erteilen in der

selben Ablaß für alle, welche an bestimmten Festen diese Kirche besuchen

oder andere gute Werke verrichten, z. B. denen, qni eorpu« OKri^ri

i!«v«r« »««nti t'nerint, ouin portirtnr innrmi«, ««u qni mi«^i«, r>r»u-

dientionidn« »t «Iiis ilivini^ ot'tieii» . . , intei^ngiint. «on qui in

«er«t,!na nnIsiNions cuinp»»!r<> »lrlnt^tion^m aii!/eliouin tl>>' ll«vnt>^

<Iix«rint «t«/),

2) In einem aus Avignon vom Juli 1319 datierten Aktenstück

erteilen 12 Bischöfe je eine "i7.uadraa.cnc Ablag sür diejenigen, welche

an bestimmten Tagen die Psarrkircke von Hagenau besuchen, item

«omitäniidus corpn« <?Kri«ti et «I«um »aiii'ruin i^ck mtirmos, vel

qni in «erotins, pnlimtivnr e»mp»n»e tiexi» ?, nikn» t«r ^.v«

ZLari» llevote ilixerint ete,^)

3) EbeufallS zn Avignon am 11. Nov. 1321 erteilev 12 Bischöse

40 Tage Ablaß für de» Besuch der MarlinS-Pfarrkirche z» Häverstädt

und siir andere fromme Übungen. Hni in «eroting, nnl«ät,i<,n« «»m-

päväs tiexi« ?«nidns tsr ^.ve Zlari«, dixerint, werden wiederum

unter den mit Ablässen ausgezeichneten genannt").

4) Zu Avignon am 2ii, Oktober 1323 erlassen 12 Bischöse eine

Ablaßurkundc zu Gunsten des Klosters Broda ?insm.! in der

Diözese Havclbcrg. Die erwähnte Formel: qni ad «erotinnin p, tl. st.

ter >l. d«v»t,' ckixi rint sindct sich auch hier').

5) Avignon, 3l. Mai 1325,. Zu Gunsten der St. Marien-Pfarr

kirche zu Gcrhardshauseu ausgestellt von I', Bischöfen, Den Besuchern

der Kirche an gewissen Festen und denen, qni in 5,'roiinn, i,ul»äti„„^

««envduin inoäum enri»e R«m»nse Hexis Mnidn« ter ^,v« Nai i«

ilixeiivd wird Ablaß zu teil").

V) Avignvu, 29. Juni l32,'>. Ablaß wird erteilt von 14 Biscköscn

zu Gunsten des Klosters Amorbach. unter andern auch denjenigen, qni

in seroting, p cninnilnn» trin I'ater noster >?t wtickem .X,vs

ilsvots ilixerint"!.

') ?o»k,,pnisl!iii. ^„a!, ?eele»iae Osn. 2, 118.

'! Freiburgci Tivz^san Archiv !> lFreiburg 187,'>> !!>i7 ff,

') («, 2kl>midt, Urkuiideiibiich der «ladt .^albmiadl l i>>allc I»7«)3<«>.

'> Meckleiiblirgisch^,? l>lkli„de„b„c>, 7 (Schwerin I»7L) 154.

°) ^ViirckNvein, Oioeees!« ZIvANntinä in ar,Ki,1i»en»atn^ ,1i,<tin<'ta

3 (1777) 34«.

°) Urovv O. 8, lli,^t. nwussterii .Vnivrl»e«n?i!8 (1736) n. 248.
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7) Avigno», 23. Juni 1328. 10 Bischöfe verleihen Ablaß für

den Besuch der Martinskirchc zu Hciligcnstadt. fUr das Beten von

I Ave beim Läuten der Abendglocke :c.'),

«' Avignon, II, Sept. 1329. Urkunde von 10 Bischöfen zu

Gunsten der St. Dimphna-Kirche in Gheel; Ablaß auch für diejenige»,

welche in »siotinsv xul»!ill«n« «eounilnm m«6um «nriae R«m»n»?

tiexi^ ^snidn« u»um («ic) ^.ve Anri«, äixsr!iN°>,

9) Avigno». «. Okt. 1329. Ablaßverleihung von II Bischöfen

fiir das Augustincr'Klostcr d?^. Vii^ini^ Zllu-iae in ^Uiies^ (Au bei

Gries, Diözese Trient). Auch diejenigen, welche i» ^rotinä xul«äti«us

«<>.ennäum mocknm Lnrit» Kom»n»e t>«xi» K«nibu» ter ^,v« A»ri»

<>ix?iint, sind i» die Bcrlcihung wieder einbegriffen').

10) Avignon. 1-V Jan. 13W Von I« Bischöfen ausgestellte

Urkunde mit Erwähnung des Abendläutens').

11) Rom. 5. April 1332. Angelus, Bischof von Biterbo und

Toscanclla. päpstlicher Bikar von Rom, erteilt mit -> andern Bischöfen

Ablaß vi»it»ntidu» «'vel'«!»,«, <?«,>U»e s. A»r!»e in iZeKopttoeK.

«Ii«««. Ii!Ni«K«ne„«i^, Erwähnung des Abendläutens").

12) Avignon, 12. April 1337. Kollcktivverlcihung zu Gunsten der

St. Bcits-Pfarrkirche und der .^raucnbergkirche in Ärcms. Erwähnung

des Abendläutens',.

13) Avignon, 15, Mai 1337. Verleihung von 13 Bischöfen für

die Paulskapclle der Schottenmöncke in Wien. Hui ... in »erotiv«

pul5!>ti«i>,! c^„ip!vn!>,e ^cunclni» modnm >uri!t« Uomlma,^ A^nj^us

tlexi8 t,«i' ^.ve A1s,ria ,l!x«rint, sind wieder bedacht').

11> Eine Urkunde vom 7. Februar 1351, ausgestellt von 12 Bischöfen

') .^ctä L»»etur,i„l .luni III, 83 (in dcr Pariser Anognbc 18>i7:

^uni IV, 7I>) <-f. Oet. III, 8,!I.

^ I', I). K»vl, ^lioel, v«r„uiei-<> ,ld«r ,Ie„ e<r,Iienst ,I?r Heilige

I>ii„I,I,v». ^nt^^rpen I8I>!Z. 'Anhang ^,'> f.

^) ö.,uelli, >'ttrixiv i?>ts,vi<'0 <rit. «lella eliiesk <Ii l'ri nto, l'rentv

I7«2, V«>. III. I'. 1, p. 2ltt,

' ?Ia,n. t!«rn,,>Iin», v« VensK'n». 17, ISO Suppl.

, 1l»n<l, Zlstrc,puli> ^^li«I,»rA<U!>i» 2, ",2>i,

" ?>»« cincr '.'lbschrift des 18. Jalnh. im Psarrarchiv zu ttrems,

mitgctkilt vv» Iwchn'. V. Z^llinger >>. List.

'i ^'unt<» leinn, ,^n>tria?nrnin II, kom, 1^, psg, 210 1 vgl. II.

tom. 10, 21«. 22S.
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zu Gunsten einer Kapelle bei Königsbach, als echt anerkannt 1441 von

Reinhardt, Bischof von Speier').

Erwähnung des Abendläutens findet sich noch in folgenden Ur

kunden:

1,',. Avignon, 3, März 13,'>4. Verleihung von 13 Bischöfen für die

capells c-nmtä 5. A«,ria V. i» Niktashauseu, Diözese Mainz ^,

1t!, Avignon, 4. April 1354. Kvllektivverleihung Leolesiue s, 8er-

vstii in gästro «xtr» ninros o>>i>icki tZn^iIgliv^eburA^),

17. Abt Heinrich des Blasius-Klosters zu Nordheim und das ganze

Kloster machen iu <Ii« bsäti Ownxsii 1357 eine Stiftung pro oettiäi«,»«

puls» inäulASneie, qui vulMriter ilivitur 6e bsdekloeke').

1«. Avignon, 31. August 1358. Kollektiv-Verleihung für die Pfarr<

kirche St. Georg in Tchwabenheim bei Kreuznach und die Kapelle in Blei

tersheim. Ablaß für diejenigen, welche in »erutiv» pnlsutiun« «kns»

paei» Aenibu» tlexi? trr ^ve Aariä ilixsrivt sto,°),

1!>, Avignon, >>. Oktober 1358. 1't, ,imiterium e<ele«iu« Mr<^Ki»

Ii» s. ^osmni» U. in «ppig« ^Verben, Hg,II>er^ts<Ien8i« ilioevesi» Ire

<>uent,!tur, erteilen 14 Bischöfe Ablässe^.

Ä>, lldine, X,, ^uti I3«L und 11. April I3K3. Kollektiv Verleihung

für die Marienkirche in Laibach'),

21. Avignvn, ü. September 1303. Kollektiv Verleibuug für das K«-

SjNt^lL Iepro«or»m, i» Iionor^i» s, .IvKannix L. knnäurnm extrg, m»ro»

Ii«v»Iiense!i; das dreimalige Beten von Pater nvslcr und Ave Maria

wird gefordert'),

22, Das älteste Siadtbuch von Luzern, aus dem Anfang de«

11. Jahrhunderts stammend enthält die Bestimmung- ,Ovch ist der Nut

') F. L, Rcmliug, llrkundcnbuch zur t^esch, der Bischöfe zu Spener

2 (Mainz 185:1) 2L8.

- Archiv des hist. Vereins v, llnterfranten 14, 3 (Würzburg 1858,

5«, (vgl. S, 8). — Eine Stiftung zum Ave Läuten, Urkunde von Bifchof

Albert von Frcisingcn vom Jahre 1353 i„ Oberdmirisches Archiv 3, 415.

°) Lratll, ('«>!. ,Iipli»uät, ^»Kklünbur^, nsi« 1764 v. 488.

') Joh. Wolf, EichZfeldiiclic? ttik„„de„l'»ch 2 ,<'!vlnnge„ I8Iö)

>>^l5, 81 n. 75.

^) (^Vur6t« ein), )1,»>a«ticon ?nlati»nm 5 (1796, 154,

") Kieil^I, Lu<>. iliplom, liräixiendur^ 1, t, ö, 34 >vgl. S. 4, wo

unter vielen Tliorheilen die ^>!vtiz stellt, das; 13U2 ein Priester ans O.»ed

linl'urg eine Stistnng zu Gunsten de? Lanier? der Abendglockc machte ,,

E, G. v, Pettenegg, Die Urkunden de? Deittich Orden-? Central

«rchives zu Wien (Prag n. Leipzig 1887), N 1367 ! vgl, Alllc? in dieier

Zeilschrift II (1887 , 580.

°) Bunge, Lievländische? Ultundettvnäi 2, 7l>>,
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vber ein kmncn, daz iiiema» sol i» vor Stat »ach der Ave Marie gloggun

tanzen noch gigeu' ?c.'),

S3) Ein Ablaßbrief dcs Bischofs Johannes von Halberstadt vom

27. März 1430 ordnet das käuten zu Ebrcn der Mutter Gottes cire«,

»rt,um »«Ii« an, welches schon ,in einigen Provinzen, Städten und Bis-

thümcrn' gebräuchlich ist"^.

Eine systematische Durchsicht der verschiedenen Urkundcnbücker würrc

ohne Zweifel noch viele derartiger Stellen zu Tage fördern Allein

man kann zweifeln, ob die darauf verwandte Mühe sich lohneu würde

Die Ablaßbriefe wurden nach gewissen, ziemlich feststehenden Formularen

ausgefertigt. Nachdem es also (etwa seit 1319) allmählich Sitte gewor

den war, auch das Abendläuten in diesen Formularen aufzuführen,

konnte es formelhaft auch in Urkunden für diejenige» Orte erwähnt

werden, in welchen die Aveglvcke nicht geläutet wurde. Ein in Avignon

z, B. für Gheel in den Niederlanden ausgestellter Ablaßbrief bewein

also trotz der Erwähnung des Aveläuteus nicht, daß letzteres in de»

Niederlanden gebräuchlich war"). Allein die Tatsache, daß unter den

gewöhnlichsten mit Ablässen ausgestatteten Andachtsübungcn auch das

Gebet bei der Abendglocke erwähnt wird, ist dennoch bezeichnend genug

und beweist die Allgemeinheit des Gebrauches.

III, Das Läuten der Türkenglockc ist nickt dasselbe mit dem

Angcluelälite» am Mittag, aber es ist verwandt damit und gab letzteren

den Ursprung. Zur Ergänzung der Nachweise von 1'. Esser (bczw.

L. Pastor) darf darauf hingewiesen werden, daß auch die weltliche

Obrigkeit, oder besser gesagt, die Reichstage, auf welchen weltliche und

geistliche Fürsten vertreten waren, nickt selten durch das Läuten der

Glocken um Mittag zum Gebet gegen den Erbfeind auffordern ließen.

Kaiser Ferdinand I. crmahnt zwar in einen. Ausschreiben von 15Ä

nur zu eifrige»! Gebet in der Türkcnnot und verweist auf die Ablässe,

welche der Papst mit diesen: Gebet verbunden habe'). Die Absckicoe der

') Ter Geschichl5slv»,ld (Einsiedeln 187.'>) 161.

") Lipgel, <Z. v, Lr»n<leI>uiL. 1 tom. <>, 48l.

2) Der Niederländer Fr. Erster redet indes in seinem l.ibellus

,I«Iit!Ui8 (l»R«Ist,^Sii 1588) Iii,. I e»u. SS p. 131 von dem Angel»?-

läuten als von etwas ganz Gewöhnlichem : .-ii^nni» eampäinio t?r intor-

«in cisri solst ä<I urstioiwm. Es scheint also Belgien keine Ausnahme,

stcllnng eingenommen zu haben.

^) Joh. Christ. Lnnig, Des Teutschcn Reichs Archivs ?»rtis ^

neräli« Oontinuati« (Leipzig 17t:t) s. 49S f.
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Sveycrcr Rcicktstagc vo» I5>42 und 1544 gehen indes einen Schritt

weiter. Der erjtcre bestimmt unter n. 4Z'):

,I>nd diewcil denn aller Sieg allein von dem Allmächtigen Gott ver»

liehen wird, so haben sich gemeine Stände mir uns, und mir mit ihnen

vereiniget und entschlossen, daß durch das ganze Reich aus;, die Prediger

das Christlich Volck in allen Predigen unterweisen, und ermahnen sollen,

daß^ sie den Allmächtigen umb Gnad und Sieg dem Christlichen Heer,

wider den grausamen Feind den Türken zu verlcnhen, berhlich und fleißig

bitten, und das; auch Verwegen in einer jeden Pfärr Kirchen alle Tag ein

Glock umb zmölsf Uhr geleut, und das Botet durch die Prediger unter

wiesen werde, sich alsdann deß Christlichen Kriegs -Bolcks zu erinnern,

und den Allmächtigen umb Abwendung seines Zorns, und Bcrlenhung

seiner Gnaden und Siegs in ihren Gcbetten anzurüsten'.

In dem Abschieb des Reichstages von 1544 erkläre» unter u. 57

die versammelten Stände es als , unser Will und Meinung' daß die

Pfarrherrn und Prediger zum Volk reden sollen von der , grausamen,

viehischen Dienstbarkcit und Beschwerde' darin derTürken eigene Untertanen.

,jmider aber gemeinlich alle Christen Menschen gehalten werden, die in

deß Türken («ewalr sennd, und darauss ihr Pfarr Bermnnten irewlich

vermahnen, Gott den Allmächtigen umb Abwendung seines Göttlichen

Zorns, und Besserung unsers sündlichcn Lebens, auch zu Erledigung

so viel gefangner armen Christen Menfcbcn, feine Gnad und Sieg zu ver

lcyhen, von Hergen anzurüsten und zu bitten' ').

Unter Nr. 58 schließt sich dann an diese Mahnung folgender

Passus an°):

,Bnd zu mehrer Begebung deß gemeinen Christlichen Bolcks Andacht,

ordnen und wollen wir, daß durch das gantze Reich auß, alle Tag zu

zwSlff Bliren, ein Bet Glocke» geleut werde, und alle und jede Christen-

Menschen zu Zeiten, wann diesclbig Glock geleut wird, jhr andachtige Ge

bet! zu dem Allmächtigen sprechen, auch das also z» tlmn von jhrcn Pfarr»

Herrn und Predigern, fleissig unterwiesen und vermahnt werden'.

In der Folge wird die gleiche Borschrift noch öfter erneuert. So

z. B- in, Abschied des Augöburgcr Reichstages I5«i Nr. 68'):

>) Ebenda S. U74.

Ebenda S, 7:j1—7Ü2.

^ Ebenda S. 732.

' , Lünig, Reichs Archiv, Erste Fortsevung der t^utiunktiun des

l^»rti« ^ngi-kii's S. 128,

Zcilsllirill sur lalhvl, Tlieologie. XXVIII. ^ahr^. Zg
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,Wir wollen und gebieten auch, das; täglich in Städten, Flecken,

Märckten und Dörfern, zu Mittags-Zeiten ein Glocken geleutet, und das

Bolck von den Canvelii unterwiesen und vermahnet werde, zur selbigen

Zeit, wie auch sonst Gott dem Allmächtigen umb Sieg und Überwindung

gegen den Erb Feind, auch Abwendung Gottes gerechten Zornes und

der vorstehenden grausamen Straff, mit hertzlicher Andacht anzuruffcn und

zu bitten'.

Die Regensburger Reichstage 1594 und 1598 wiederholen in ihren

Abschieden (1594 Nr. 20. 1598 Nr. 46) dieselbe Anweisung'). Bezeichnend

für den religiösen Sinn der Zeit ist dabei die Begründung der Vorschrift.

,Diewcil auch der Allmächtige ohne Zmeifsel unserer vielfältigen

jündlichen Übcrtrettung halbe», diesen grausamen und mächtigen Feind

fürbrechcn lässt: so wollen und ordnen wir, das; alle Oberseiten in ihren

Gebieten den Pfarr ,^errn und Predigern auflege» und befehlen füllen,

die Unterthanen zur Bus; und Besserung ihres sündhafftigen Lebens und

innerlichen, Gebert trewlich zu vermahnen und anzuweisen, das; cmch dero

halben täglich in Stätten . . , ein Glocken geleutet . . . werde ?c.' Seiner

Erneuerung dieser Anweisung von 1594 wird vom Reichstag 1598 beige

fügt, dies Gebet sollten ,alle und jede Obrigkeiten in ihren Gebieten da

rumb desto cisscriger und ernster anstellen, weil ohne dasselbig, und da

kein Besserung, Bus;, Rem und Leid vorhanden, man sich auch keiner glück-

lichen oder sieghafften Überwindung zu verschen hat'.

Wie verschieden das Läuten der Türkenglockc vom Angclusläuten

war, sieht man z. B, aus einer Verfügung vom 2ti, Aug. 1591 für

Regensburg:

,Zur Erinueruug an die gegenwärtig obwaltenden Gefahren soll täg

lich um 12 Uhr Mittags bis zum Ende des Advents in allen Kirchen die

größere Glocke eine Viertelstunde lang geleutet werden, und auf dieses

Zeichen soll jeder, er mag sich außer oder im Haus oder aus dem Feld

befinden, in Demuth niederknieen und Gott mit aufgehobenen Hände»

eifrig um Abhilfe anflehen").

In Bremen ordnete der Rat 1V33 an, im Gebiete der Stadt die

Türkenglocke zu läuten: ,daß sie (die Glocke) zur Erregung gottseliger

Andackt in jedem Kirchdorf jeden Tag um Mittag eine Viertelstunde

lang angezogen werden solle, damit ein jeder durch dieses Zeichen er

innert werde, ein andächtiges Gebet, er sei daheim oder auf dem Felde

gegen Gott abzulegen"). Noch bei der Türkengefahr des Jahres 1W3

Ebenda S. 342. 384.

(Lipf) Geschichte der Bischöfe von Regcnsvurg. S. 213.

° ! Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte 1873 (Reue Folge Bd. 2) 477.
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erging in Einsiedel» die Anordnung, es solle nach dem Mittagzeichcn

eine , sonderbahre Glocke' geläutet und dabei drei Bater unser und Ave

Maria gebetet werden').

IV, Ein längst nachgewiesenes, aber vergessenes Zeugnis für

das dreimalige Aveläuten nnd folglich auch für das Läuten am Mittag

stammt bereits aus dem I. I4W, ist also älter als die von ?. Esser

beigebrachte Nachricht über Jmola. In der (ZiUIig. ekristiana heißt

es nämlich: Kuh eoäem präe«nie (.Joanne V. episvop« ^,llioisi>«i,

«,nno 1460 ^ne» cls ZUontilin viäns, ,7«ds,nnis ^«urüg. eivi» ^.ni-

«iensi», praeilium ckonavit mäiori eede«iäs, ut ter in üie pul»»'

retur major cüunvnna, »<l «um« »»»itum salutätio s,NFe!ic:s, re«i-

laretur; c^uäe «onsiietnäo nonäum forte älidi ers,t reespts,^).

Wenn für Italien der älteste Nachweis für die Aveglocke auf

Jmola um das Jabr IM weist, so bietet für Rom die älteste Nach»

richt die Selbstbiographie dcs hl, Ignatius von Loyola. Als der Heilige

von Paris aus im I. 1535 seiner geschwächten Gesundheit halber eine

Reise nach seiner Heimat Azpeitia unternahm, brachte er es zu stände,

daß dort, wie es zu Rom Sitte ist, dreimal täglich das Zeichen zum

englischen Gruß gegeben wurde: l^nravit etiirm et eö'eoit, M ter in-

terckiu, sicut, Roms« Kt, !tä «»lutktionem »n^elieam si^num «am-

väns,e pul»u cks,retur, popnlusqne «r^ret, mirns nimirum, mericlie

»e vesperi").

Im I. 1573 spricht der bl, Karl Borromäus auf seinem dritten

Konzil ebenfalls von einem Ave-Läuten um Mittag. Hl «um äatur

et vesperi et ms,ne et meriäis «iAnum «ulutiitionis äNAelieae, sssni-

du« Aexis udiudi »it orst, ut »äuetissimi instituti e»t^). Ebenso

unter dem W. August IW3 der Bischof von Bamberg: ,?är««Kiäni

ckekent instrui 6e »ülntätione äv^elic», ut «,ü »i^num eampkrn^e,

o.n«<1 ter 6e die äari 6ebet, Aenugeetänt et, ter per ^.ve Kls,riä,

ut Käbetur in pg,rv« Luteodismo, L. Vir^iuem lläriam salntent.

Limiliter äiebus Veueri« iril »ignum «».»siouis Oomini ut vene-

rentur per 5 ?ätsr et, ^.ve 5 vnlner», OKrist,i'°). Dagegen unter»

') O. Ringholz in «acholische Zchweizerblütter 1 (Luzcrn1885) 132.

2) «iälliä ekristiän» 2 (?sris 1720) 734 b.

') Autobiographie n. 89 ^et» 88. 31 Juli «Pariser Ausgabe p. 6«3d)

ck. ^. ^, de ?oIaneo, OKrvnieon I ölktriti 1894, p. 53.

^) ^etoruin 3. >lelliols»eusis eeelesi»« pars IV, Zlsilioläni

1S99, 488.

°) Berichte des Histor. Vereins für Bamberg, 14, 194.

26'
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scheidet Bischof Julius von Würzburg iu seinen Statuta rnrnlia vom

2, Januar 1584') noch daS Mittagsläutm zu Ehren des Leidens CKrisli

vom Avcläuten am Morgen und Abend : Oämpg,näi-um deueäietnrnin

n»lls, mäne et vesperi et («ie) Oeiparam V, N. «alutaiilZäm :

nisriäie äck renoväuääm Oomivieae pä«sio:>i» rnem«riäm . . .

istinsätu!-. Die Visitatoreu des Bischofs Jakob Fugger von Konstan;

hinterlassen 1614 im Kanton Luzern eine Verfügung, die im deutschen

Auszug lautet: ,Das Mittagsgeläutc und das Beten von drei Pater

noster und Ave Maria soll da, wo es noch nicht in Übung, einge

führt werdend,

V. Bekanntlich knüpft sich an die Einführung des Mittagsläulens

eine oft erzählte Geschichtsfabel. Im I. 1456 erschien der berühmte

Halleh'sche Komet mit außergewöhnlichem Glanz am Himmel. Papst

Kalixtus III. soll nun denselben als ein übles Vorzeichen für den

Ausgang des Türkcnkriegcs angesehen, den Kometen in den Bann ge

tan und das Läuten der Mittagsglockc gegen ihn angeordnet haben.

Es sind angesehene Gelehrte, welche die Fabel als Geschichte erzählen.

So berichtet z. B. Laplace : I^g. lonssne czuene 6« I«, «ornets 6« 145i>

repävdit Iii, terreur cllms I'Lurope, clöjä eonsternee Mi- les «uc-

,:es läpicle« 6e» l'uio». qui venäisrit ge reuv«r«er le Lk>»-Lmriire,

«tt eoltiuk'akt ja ««Ntete et ie« Es ehrt Laplace, daß er in

später« Ausgaben seiner Schrift den von uns unterstrichenen Satz aus

ließ'). Das hinderte indes Fr. Arago nicht, in seiner weitverbreiteten

populären Astronomie den von Laplace verworfenen Satz wörtlich zu

wiederholen'). R. Wolf sagt in seiner Geschickte der Astronomie von

'> pars ö e«,p. 5 ?, X. Himmelsteiv, 8.vnuckieon Herbipoleu^e.

Wiirzburg 1855, 350.

2) Der Geschichtsfrcmid 2» Umsiedeln 187,'!) 59.

^) Ls<si pkilusupnique sur les probsbilites 3^»>° ^6., 1'srix

182«, MA. 5.

Oenvre» 6e Lsplaee VII, Paris 1847, v^A, VII. Nach M^. 6!>l

ist in dieser Ausgabe der genannte lÄsäi in der letzten Redaktion von

laplace abgedruckt.

^) I,«, eoniete 6e 145>i inspira uiu- Kränkle terrenr, dien mvin»

,'neore räi^un äe son eelät et cke I», lonMur sie ss, cineue que eomme

»n press?« suppose äes sucees lies annees utt,»n»,ve«, I,e« ^u^elu^

<,r,1ou»,"i psr I,' (^'älixte, et il-vn^ le^Mel» ou eouluräit eu meine
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dem Kometen von 1456'): ,gcgen den nach einer, allerdings von andern

als irrig bezeichneten Sage. Papst KalizluS den Baun ausgesprochen

haben soll', scheint also die ,Sage' nicht ganz preisgeben zu wollen.

Wie vollends andere, weniger sorgfältige Schriftsteller die Fabel weiter

ausgesponnc» haben, bedarf keiner näheren Ausfuhrung,

Geschichtsfabeln. die sich einmal eingebürgert haben, pflegen von

Zeit zu Zeit immer wieder aufzutauchen. Ein Laar Worte über die

Kometcnfabcl dürften also am Platze sein,

1) Ihre einfache Widerlegung findet dieselbe darin, daß in den

gleichzeitigen Quellen mit keinem Wort die Kometenfurcht als Anlaß

jener Maßregel des Papstes Kalixtus angedeutet ist. Die Bulle, in

welcher Kalixt das Mittagsläuten eingeführt, ist ja im vollen Wortlaut

in Raynalds Annalen abgedruckt'). Es steht in derselben kein Wort

von Kometen.

Ä Daß im 15. Jahrhundert und noch lange darüber hinaus die

Kometen als Ankündiger von Unglücksfällen. Pest, Sturmwind, Krieg ?c,

galten, und zwar nicht etwa nur beim ungebildeten Boll, sondern auch

bei den Gelehrten, ist eine unleugbare Tatsache. Es war diese Ansicht

ein Erbstück aus dem klassischen Altertum. Bei den alten Römern sah

nickt nur der gewöhnliche Mann in den Kometen Ungliicksboten. wie

das Tacitus und Suelonius bezeugen'). Auch Cicero sagt von den

Schweifsternen: imner b,>II« Oetäviäno nii^närum in^runk eals.mi-

tatum pi-ä^nuiitii. Der im Mittelalter so hock verehrte Vergil huldigte

derselben Meinung*). Und was mehr zu bedeuten hatte, die beiden Auto

ritäten, auf welche das Mittelalter in naturgeschichtlichen Dingen sich zu

verlassen pflegte, Plinius und Aristoteles, leisteten der Kometenfurcht

teinp» lu eoim'te et I<ü l'nn», n ^tkiont certäiiik'meiit päs 6e nätnr,'

!> oslmer le» espritg tsidl,». ^8trunomi« i>«pul»!n> livr. 17 «K»p, 19

^Oeuvre» II, ?ari» 1855, 3l!8: vgl. cnaz>, 35 v»A, 4?4!

') München 1877, S. 70».

'> X'I », 1456 v. 1!< »q^,

2) Kiä>i8 Lvmste8 effnlsit, cke quo vnl^i upinic, e,ir, tkiiq»»»,

ii»italioneui re^is p<irt«n<I»t, l'ki'itus ann, 14, ^2. et. 15,47 El'enso

8»«rc<v. Xero 36.

*) Lie, 6e u»t. cleorunl üb. 2 e»p. 5 n, 14. ?ion <liri tokie?i

»rser« eomet»« Ver^. Keor^. 1, 483. Auch Lncanus kennt de» miitan

t«m re^o» eomst«n (?K»rs. 1, 529), und Zill»? Italiens sagt 8, 638:

n«u uvns erine eoni8e« Re^norum «versor rnbuit letäle eonww».

Stobäu« (eeluA. 1, 21, 9) nennt die Kometen geradezu >.lav^«>^.
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Vorschub. Der erstere bezeichnete den Sckmeifstern als territieuiu

m»KNä ex varts sicku» ao u«n Isviter piawm, beleg! diese Auf

fassung durch Beispiele aus der Geschichte und gibt Anleitung, wie man

auö den Kometen und ihrer Stellung am Himmel Vorbedeutungen ent

nehmen könne'). Aristoteles hat freilich von derartigen Dingen nichts, aber

auf seine Autorität hin fand auf lange hinaus die Ansicht Zustimmung,

welche in den Kometen Erscheinungen im Dunstkreis der Erde, nicht

aber im Himmelsraum sich bewegende Körper erblickt: diese Ansicht

hing aber mit der Kometenfurcht zusammen und war, wie unten näher

erklärt wird, deren Grundlage und Stütze. Als Hauptautorität in

astronomischen Dingen galt natürlich Ptvlcmäus ; eine Schrift, die man

ihm ^ wie es scheint mit Recht — zuschrieb, war eine systematische

Belehrung über Astrologie,

So kam es, daß noch Jahrhunderte nach Kalixtus III, die Ko

meten als Unglücksverkünder betrachtet wurden. Noch 101U veröffentlichte

der protestantische Superintendent Konrad Dietrich eine Kometenpredigt.

,in welcher davor gewarnt wird, die Kometen „mehr aus Fürwiß als

bewegendem Herzen" zu betrachten, etwa „wie das Kalb ein neu Thor

anflehet", die Hauptsache sei, in dem Kometen, eine von Gott Uber uns

geschwungene Ruthe zu erkenne», „die bald hinter uns her zu wischen

träue""°). Noch 1680 ließ die reformierte Züricher Regierung, wiederum

bei einer Rückkehr des Halletsscken Kometen, ein Bußmandat ausgehen °).

und der berühmte Dichter I. Milton vergleicht IW7 in seinem , ver

lornen Paradies' den Satan einmal mit einem flammenden Komctc».

der über den halben Himmel sich erstreckt und „aus seinem Schreckens-

haar Pest und Krieg hcrabschüttelt""). Die Magdeburger Zcnturiatoren

hatten die angebliche Stiftung des Papsttums unter Kaiser Phokas

durch einen Kometen ankündigen lassen.

Wie man auf katholischer Seite mit der Vorbedeutung der Kometen

sich auseinandersetzte, kann man z. B, aus den Erklärungen sehen,

welche die Philosophieprofcssorcn des Jesuitcu'ollegs von Coimbra zu

des Aristoteles Schrift de metsoris verfaßten'). Die Kometen sind

nach ihnen Erscheinungen im Dunstkreis der Erde, entstanden durck

') »ist. nst. 2 c»p. 23.

R, Wolf, Geschieht? der Astronomie, München 1877, S. 183.

Ebd. S, 184,

... änä ki-oii, Kis Kt,rri,I Iiair ^lake?, i»>«tile»f's !Ni,l «kr. 2, 708.

^> 1r»et. 3 c»p. 5 (Loluili»l> I«I8 PK?. 30).
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Ausdünstung-» aus dem Boren. Sic sind also cin Anzeichen dafür,

daß große Bcräuderungen im Ercreich und im Dunstkreis der Erde

vor siä> gegangen sind. Dieselben Ursachen aber, welche bei diesen

Bcränoeruiigen tälig waren, können Slürmc. Unfruchtbarkeit des Bodens,

Krankheiten ic. zur Folge habe». Wen» man sagl, die Sckweifsterne

bcdcukclcn Todesfälle untcr gekrönicii Häuptern, so ließe sich das nach

den genaunten Autoren nur so erklären, daß Gott sich solcher Himmels»

erscheimingen bediene, um derartige Unglücksfälle anzuzeigen. Albert

der Große indes erkläre die Sache anders; er meine, qnilr zwtentni»

mllFis hnum vul^irrium Koininum interitu» uotiiri 8«Ivt, ickeo

i»«rt>'M r,>Lum ad iis pr»eckiei oreckitum est,'). Was endlich die

Astrologen au« der Stellung der Kometen iu diesem oder jenem Stern

bild für ei» bestimmtes Individuum voraussagten, verdiene leine Be

achtung, qnis, intiiiitis «Latent meuää«ii» et cormn vlurim», super-

«titiou<>»> conti», 'nt. Abnlich urleilt z. B. kardinal Petrus Päzm^up

in seinem kürzlich vcröffcntlichie» AristoteleSkommentar^!.

Wie man sieht, sind diese Ansfübrungen zwar Naturwissenschaft»

lick unrichtig, aber keineswegs unvernünftig oder abergläubisch. Wenn

also wirklich Kaiirlus III. aus Furcht vor dem Kometen Gebete angeordnet

Kälte, so hätte man trotzdem kein Recht, ihn als abergläubisch zu ver

spotten. Sein Fehler bestünde nur in allzu großem Vertrauen aus

die weltliche Wissenschaft.

:!) Übrigens haben die Zeitgenossen den Kvmelcn von 1456 keines

wegs ohne weiteres als ein sür die Christen ungüiistigcS Borzeichen

aufgefaßt. Nikolaus von Fara, ein Gefährte des hl. Johannes Kapi»

stran, erzählt von diesem, er habe niit um so größerem Erfolg das Kreuz

Über die Bedeutung der Kometen bandelt Albert»/ in, Kommentar

zu des Aristoteles lidri Ueteur, tract. III. c>»p, 11 ,Upi>, eil, L«r^net

IV, ?»ris 1«öt), ü(>7 s ): Xuno ^näerencluui esset, »i possemu» com-

vrelieniler,.», ^u»re <lieitur evmvtes si^niticare mvrtein mä^nalum et

>,pll!>, tuiiir», Iwc enim llicuut pkilusopki. Nach scholastischer Sitte be

ginnt er feine Erörterung mit Sammlung der Einwiirs^ unter denselben

ist der erste: ^«n vicletur ratio, quare Koe «it, ouin non ma^is sie

vetnr iu terra, »>ii lmbitat psuver, ljnam ndi Kabitkt äives, sive sit

rex »ive sit slins. Er antwortet darauf: gieeuilnm, <ju«ä ntrius<iue

siK»g,t clextruetionem . . ., »^,1 tan^u riri », mortem rs^ri« proptvr ka

ma« plus observatur,

^! l'rsotktn« in libr. .^ristuteli« ,le <?«elc> et<5, (IZuäanestini IM?)

p»^. 471.
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gegen die Türken gepredigt, als er die Erscheinung des Kometen als

ein Borzeichen des Sieges der Christen betrachtet habe').

Auch Äneas Silvius spricht in seinen Briefen öfter von den, Kometen

des I. 145li in ähnlichem Sinn. So schreibt er am 28. Dezember 1457

an den Kaiser: ,Von dem Überbringer dieses wirst du vernehmen,

welch verwunderliches und unglaubliches Unglück das Erdbeben in Apulien

angerichtet hat. Denn viele Städte sind von Grund aus zerstört, andere

zum großen Teil zusammengestürzt. In Neapel sind fast alle Kirchen

und die größten Paläste eingefallen; mehr als 30.000 Menschen sollen

unter den Trümmer» begraben sein, die ganze Bevölkerung lebt unter

Zcltcn. Der König von Aragonien, der abwesend war, ist auf die

Kunde davon vom Fieber und der Kolik befallen worden. Man hielt

ihn für wieder hergestellt, aber er soll einen Rückfall gehabt haben und

sein 5,'cben soll in Gefahr schweben. Wen» ein solcher König stirbt, so

haben wir nicht umsonst den Kometen gesehen: da ja die Türken

in die Flucht gejagt und zum großen Teil niedergehauen

wurden, der Stalthalter von Ungarn und Fraler Johannes sKapistrar^

gestorben sind, der Graf ^Ulrich II I von Cilly getötet worden ist . . .")

4) Als erster, der die besprochene Anklage gegen Kalixt III. erhoben

habe, wird Franz Bruys (i- 1735), ei» abgefallener, später zur Kircke

') liini« euim sppärent!Kn> rumetis, »»», sut? aurorsm, «.»»,«

prse sui magn!tn<1iiie ttmnes urbis natimiis leiniit, altera swst »«Iis

oocmsum. <i>me elmm «imilem mortis umbram i>rsek«rrs vicielmtur,

l?>«pit Oei kumulus bonse esse «pei, <zu»,iick« ,i»i<lein (!Krislc, revelunts,

illsin kelieissimam vietorism cle ?urcis pr»,emvnstr»re rc>?nc>v!t.

t^numudrem «mve.^ cxbortadatnr et siu^nlis pals,i» pr»<>(Iic»li»t: X»'

lite timere pusillns g^rex, nolite e<,ntrei>,isc,rl^ ilgliit ,,»iilem ncibis

Den« v^tätsm vietvrmm <Ie iuimici» »vstri», ,j»»»> iirneenrivMik ustr»

6esi?vant omnin» fntnram. .^eta 88. Ort, X, 377. Lgvnalä ack a, 145g

n, 26, Einige Briefe von Teilnehmern an der Schlacht (Anzeiger f, Kunde

der deutschen Vorzeit 1863, 251. 28«; 18lU, 371) enthalten keine An

spielung an den >tometen.

Lpist. 220 (ImAguni 1518) n IV v: . . , tj»ik «i muriatnr

t^utus rex ^uoä adsil), non krustr», com, tum viilimus^ cum l'Kurci

fu^äti et m»ilfvä ex parte caesi fnerunt. Ebenso beißt es in epist, 2L<Z ^

Aemoiabili« Ki« »nuu» est, quo VKurl-i debelluti s»nt et nmi^n»»

eomes ma^lli reMS ^nbemstor obti'nneäln« est. l'ometes, qui vis»«

Koo s,r>vo est, upininni, <inae ,ie se kuit, abnnile sutiskeeit, ^1zi«k/

TTiaui'iituitt ^Belgrad) xattigne gucie />ki^<>ii/ (nämlich die

Niederlage der Türkeis.
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zurückgekehrter Priester, genannt'), Anlaß zu der Fabel mochte das Miß»

Verständnis einer Stelle Platinas geben, die auch in des Ciaconius

Papstbiographien Aufnahme fand. Platina erzählt nämlich: ^ppareute

<I<>iu6e p«r aliquot 6!«« eoinet» erinitn et rudr« loo^», «ivucka.

<-»m m^tdemätivi in^entem pestem. «äritstem ävnouäe massnsm-

que äliqnäm «Isäeni futurum 6i«erent, äck ä6v,rts»<ls,m iram

De! Oallistus aliquot clierum »upplieation,» georevit. ut, »i quid

Kominidns immineret, totum ig in Aureas OKristisni nominis

Koste» eunverteret. V»nck»vit pr»«terea, ut »ssickuo r»ss»tn Den«

tl^eteretur, in meiiäiu e^mv^ni» si^num «luretnr tiäelidus omni-

dus^ ut orationiku« eos invg,rent, qui «nntra Vuicg,» ilimie^bant^),

DaS Mißverständnis war hier in der Tat nahe gelegt,

(5. A. Knellcr 8. .1,

?. 8. Im Januarheft 1A>t von '1'Ke >l«utk p»?. 57^1!« kommt

Tburston von neuem auf die Frage nach dem Aller dcS Angelus»

läutens zurück und versucht mit Hilfe von Glockeninsckriftcn, es schon

vor dem I, 1ÄV nachzuweisen. Es finden sich nämlich, namentlich

in Deutschland, schon im 13. Jahrhundert Glocken mit Inschriften dieser

Art: >l»r!a voeor. 0 rex zflori^e v«ni «um p»«e (V^icdermörmtcr,

Anfang des 14. Jahrh.) — ^.ve Uaria ^ratie plena,; veni «um

M«e (Bricrfcld), - ^nno Oni Nc?<i:i.XXXXIIII in <1ie I»K«di

s,pli. ^ve Alaria ^,n«n. 0 rex ^lorie veui «um paee (Slölter-

lingenburg bei Halbcrstadl). Die Gründe, hier Anspielungen auf die

Aveglockc zn sehen, sind folgende: I) ,?io p»«s schlagen', ist im Mittel-

alter Ausdruck für ,den Angelus läuten'. 2> Die Verbindung der Mutter

Gottes mit dem Kommen des Friedens muß einen Grund haben.

3) die Ankunft des Königs der Herrlichkeit wird in Beziehung zur

Mutter Gottes gesetzt. Worin liegt diese bisher uuaufgcklärte Beziehung?

Bielleickt liegt der Schlüssel darin, daß »ach dem hl, Bonaventura der

Gruß des Eugcls und die Menschwerdung, also das erste Kommen

des Königs der Herrlichkeit, am Abend stattfand, weshalb man gerade

um diese Zeit an die Menschwerdung erinnerte. Die älteste Glocke mit der

Inschrift: O rex zzlorüre OKriste veni «um M«e findet sich zu

Jrciburg i, Br, 1258, Auf anderen Glocke» findet man die Inschriften:

Dum »ovo »iL«« (ÜKri«ti»n cle liAuo «Ig,mg,ntem (Essen, 13, Jahrh.)

') Ile Linedt in R«vu« g«s que«tiuns sri^ntitilzne» 1 (1877) 117.

°°) ^iäeoni»8-»I<!tti»n», vit»s et re« Apstse ?«ntit!eum Rom. II

(Kam»e 1677) »82.
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— Lei! I^ems, 8äd»t,h«ni Dens meus Vsu« mous ut ^uit

äersliquisti me, ^,rin« Oomiui AOOOOI^I (Beringendorf). Bei

der Mittagsglocke erinnerte man sicb an den genannten Ruf Christi

am Krcuz. Die Folgerung liegt auf der Hand,

Schon seit 1758 ist eine Ablaßvcrleihung Gregors X. aus dem

Jadrc 1274 gedruckt, in welcher auch für das Gebet von drei Ave beim

Läuten der Abendglocke Ablaß erteilt wirr. Wenn eckt, so ist das Akten»

stück sehr interessant. Wir kommen später auf dasselbe zurück.

Zu welcher Stunde im 15. Jahrhundert zu Paris die Abend

glocke geläutet wurde, ersieht man aus einigen Bersen des französischen

Dichters Franz Villon. Im Jahre 145t! schreibt er in seinem poetischen

Testament: ')

Viilällvment. >'» ««eriv»nt

tüe »vir ....

,7s «u^« Ik «loolis äs 8«rd<iim«

Hui ton^'onr« a »>»ut deure« ««nnt»

I,s «älnt. q>tt' I'g,n>r« prsgit. Ä.

Zur angeblichen Veriiuherlichung des mittelalterlichen

Keichtinstitut«. — In seinem Werke Uber dic christliche ^'iebes-

tätigkeit (Bd. II. Stuttgart 1884. S. N0) schreibt G. Uhlhorn

in Bezug auf das katholische Mittelalter: .Das ganze kirchliche Leben

hatte seinen Hauptzweck darin, sich die Garantie für den Himmel zu

verschaffe». Auch das Bcichtinstitut dient im Grunde nur diesem

Zwecke. Wie sta r k d a s s cl b e jetzt v e r än sz e r l i ch t war. mag eine

Geschickte zeigen, die i» einem Buche des l5. Jahrhunderts, Iiäväernm

««nseisntiä« betitelt, erzählt wird: Ein reicher Mann kam aufs Toten

bett, weigerte sich aber trotz aller Mahnungen, zu beichten. Da ersann

ein frommer Geistlicher eine List, um ibu dahin zu bringen. Er schlug

ihm einen Kontrakt vor, nach welchem der Geistliche alle seine Sünden

auf sick nahm und ihm dafür alle seine guten Werke überließ. Als

der Reiche darauf mit Freuden einging, erklärte der Geistliche, nun

müsse er auch wissen, welche Sünde» er auf sich genommen habe. So

beiä'Icte sie ihm der Reiche, und als dieser unuiittclbar darauf starb, sah

der Geistliche, wie seine Seele von den Engeln direkt in den Himmel

getragen wurde. Also selbst eine wider Willen getane, nur mit List

t)«uvre» v«mrilt>te5 üe ?>'. Villon, hrg, von ,l»»n«t, ?»ri»

1«67. p. 17,
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einem Menschen abgelockte Beickt hat dock die Folge, ihn von allen

seinen Sünden zu reinige» und ihm unmittelbar den Himmel aufzutun.'

Der Historiker Fr, v. Bczold fand diese Anekdote so interessant,

daß er sie in seine Geschichte der d e u t s ch e n R c f o r m a t i o n (Berlin

1890 S. 108) aufnahm- ,Jn kleinen Zügen', bemerkt er dabei, »tritt

oft das Innerste eines Zeitalters zu Tage. So auch in jenen: Triumph

heiliger Uberlistung. von dem ei» Erbauungsbuch des 15. Jahrhunderts,

das „Gcwissensbad" zu erzähle» weiß,' Dan» bringt Bezold. im

engsten Anschluß an Uhlhorn, den er jedoch nickt nennt, die ange»

sührte Anekdote.

Geht nun aber wirklich aus der betreffenden Anekdote, wie sie

sich in den mittelalterlichen Schriften vorfindet, hervor

daß man z» jener Zeit eine ohne Neue und guten Vorsatz ,wider

Willen' getane und ,mit List abgelockte Beicktc' zur Nachlassung rer Sünden

für genügend erachtete? Zur Beantwortung dieser Frage wird es gut

sein, den lateinischen Text der Erzählung aus dem von Uhlhorn an

geführten Werke wörtlich mitzuteilen. Der Verfasser dieses Werkes,

ein srvmmcr, für dic strenge ^rdenszucht begeisterter L?rcensmann.

halte eine» Bruder, der als Pfarrer in der Sünde lebte, nun aber sich

bekehren wollte. Für diesen Geistlickcn und seiiiesglcicke» ist das Buch

geschrieben worden. Im elften Kapitel schreibt der Verfasser von dem

Scclcneifer. den die Geistlichen habe» sollen. Um seiner Ermahnung

größeres Gewickt zu verleihen, sllhrt er folgendes Beispiel an:

üepsri in scriptnri^ exemplnm: quo,! ei-ut qnill^m vivis,

oui «,rri>>it mäximä tortuna in temporal idu«, qni ^tiimi ,u,n«uevit

plurie« invitare religiös«» vir«« timente« Oeui», (luiniivi?' ip«e

per se Venm non haderet prae oculi», <z»i!v nui>o,i,!n„ tuit oon-

ie«j>ns multo tempore; qui eepit maxime iutirmäri, mi«itque pro

«erli« vir!« religio«!«, qui liorlabiuitnr i nin in! eontitemlnm, «e<I

nikil proieeernnt- IInu» tämen eoru»> maxi,,,»« amator iniimärum

— « mi irster, utin«,,» tn talis e»»es et omne« «uräti! — clixit

s,ck eum: ^equiesee eonsilii» mei», et 6«, «mniä peeoM» tun, mini

pro ominmi^ b«»i» operidus mei«. Z?t nie inramento et ti<l« ^atü,

oorum potioridn« eivilati« g,>l liniu«moo!i eivmbium tir»>iter se

»«trittxit, I^t ille iuLrniu« oonsickeräu» 5g,I»titeru»> eamdium

eon^e»»il. <^ui ille religio««« et mäxiniu« »mstor i>,»imu,rum:

Xuue «eir« volo quid et quäutnm peooäveri«, ut »oiäm ill«, peo-

ei^tä poeniter« in dae vitä, quo6 miki neee»«»i iun, erit. III«

viilit «e miradiliter cireumvent,»»,, timen«, non teneret eam
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dium, czuoci vidi male in articnl« mortis «ucceckeret, disceäen-

tidus omnibu», ipse religio«« vir« mox cuncta sua crimina pnbli-

cavit, «»mpk/x eek>K,«,««<!r!« ««^«nieii^i«, eaclem »octe reliciter

expiravit. Ouiu» animam trater ills viciit ad anAelis aü coelos

elevari. Lxinäe iste amator »uimarum cepit corpus «uum atki-

^ere qnatillis vi^ilii» et orationidns er ieiuniis pro äelicti» suis

as^umptis. Lt clnni coutinuasset per annum, auäivit voeem 6i-

centem sidi: I^nia tu pro »alnte proximi liäeliter ladorasti,

posnitentiam. quam iiniesinenter per qi>a<Zra<nnta anno» pera^ere

^eduissc». danc liuin» anni spaclo ckivina i»iseric«r,liu relaxavit,.")

Mit seiner Erzählung wollte demnach der Verfasser seinen Bruder

und andere Priester zum Eifer für das Heil der Seelen aufmuntern.

Das Beispiel jenes Ordcnsmannes, der, gestützt auf den Glaubensartikel

von der Gcmcinschafl der Heiligen, sich erbot, die Bußstrafcn, denen der

sterbende Sünder verfallen war, zu übernehmen, sollte die lauen Geist

lichen zu größerem Sceleneifer anspornen, Dabei lag dem Verfasser

nichts ferner, als die Meinung zu erwecken, man brauche bloß äußer

lich, ohne Neue und guten Vorsatz, zu beichten, um Verzeihung der

ZUudcu zu erlangen. Er sagt keineswegs, daß der Kranke .wider

Willen' gebeichtet habe: viclmcbr bemerkt er, der Sterbende habe seine

Sünden freiwillig bekannt und die heiligen Sakramente empfangen.

Auf die Reue, die bei der Beichte erfordert war, geht der Verfasser an

dieser Stelle nickt näher ein. da dies hier für seinen besondcrn Zweck

nickt vonnöieu war. Wie er aber über die Nolwendigkcil der Rene

dachte, hat er mit aller nur möglichen Bestimmtheit ausgesprochen.

Wiederholt erklärt er in seiner Schrift, daß ohne wahre Reue und

festen Vorsatz alles Beichten umsonst sei. Dies tut er besonders im

vierten Kapitel; er erklärt hier: .4b«z,te re,a c«„t«tl«ne „equaquam

valet contessi« ... a<I salutem (I7iU. Wer keine wahre Reue, keinen

scsteu Vorsatz der Besserung hat, der wird keine Verzeihung der Sünden

erlangen, möge er auch hundertmal, ja tausendmal beichten und absolviert

werden: Iiis exi5t.it in peccati» ac immnvclus apnä Venm, qui

von est vere contritns, <^iam «<itt« r««/'e»»,k.<!. Xam

IKumas llieit: (üout'essio, secnnäum quoll est actus virtntis,

nou valet «ine coutritione et caritate, quae est, actus et prin-

cipiui» mereiidi. Lt. igeo talis srnctus adsolntioni» non percipit

neqnb meretur adsque vera contritione, e/,n«!,«l „üttttie» ub,<c,i-

') I,aväeruin eouseisutis omuinm saoer'lotum. Auguste 1492 k.4v d.
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vei-etu,- (15 b). ^hnc dic Reue könne der Sünder keine Verzeihung

erlangen, ,!tia,m »i pap»,e tui^set eont'sssu« Die in Sunden

lebenden Priester, dic sich ohne crustlichcn Borsatz der Besserung gegen»

scitig absolvieren, erinnert er daran, das; keiner von ihnen ovn^qnitnr

»dsolution<;m, quiii null»« iutenäit tirmissime äimittsre quoä

««ntitötui-, im« qnilibet t^Iiuu, sg,oer<1otuin äua iwvn, pecvätä i»-

eurrit: ^limum, qiioä tiete et tul»e ««ntitt'tur, no» diideus tirmum

pr«p<i?citum 6imitte»6i qu«6 peeoavit; secnndum, qno<I »,b«u>vit

«um quem «cid »nt irck minus s«ire äederi't eor^m De« non ad-

«olutui,,, ex qn« uou inteuilit ckiinittsre ick quock oovtiteiur,

(13 d). Im Anschlüsse an den hl. Bonaventura und den hl Thomas

von Aauin erklärt er auch, was unter wahrer Reue zu verstehen sei:

Vera eontritio e«t duuu voluotä» pei' ^i!Uig,m exeitatä qua« <1v

peeoivlo «uinmv doleät, in «ve Fraliae »trenne »ätislaeiat. nun-

quam iimpliu« jiecciii-e pr«p«ns,t, et, omni», quäk> »ck pe««atum

trakere possunt, », »e tntäliter removirt (17 ä), ^nusljni^que

vere ««»tritus tenotur velle p^ti ma?i» quaiitaiiicunqns poeiiäm

quäm pecears ilmpliu« mortäliter. Wer die Sünden nickt lassen

will, tälis iv«s »ibi est, testi» quock eins c,«»triti« minime ver»

et »nstieieiis e«t »ck »älutei». (^ui «nim uer oovt<>«»io»em »d-

lutionis deiietioium atqu« »ulutis trnotum veiuciter et inckudi«

consequi v„Iu«rit »,tqn« peroipere, stuck,-at umni ecinitt» totisque

«uis viribus lädoret ut vern,«iter et iwn Kot« suniWv ilcileat d>>

veceäti» (17 Ii), Der Verfasser läßt auch keinen Zweifel darüber be,'

stehen, daß er eine Reue aus bloßer Furcht nicht für genügend halte!

denn er erklärt, daß man auf dem Totenbett die erforderte Reue nur

schwer erwerben könne, da man dann dic Sünden bercuc «»epius

/i</i«re mtttVt« quam ',r «muie Dei. ^17 g,).

Dic Schrift I^äviverum «ousLieiitike beweist demnach gerade das

Gegenteil von dem. was mau darin hat finden wollen. Weit entfernt,

einer Beräußerlickuug des Beichtinstituls das Wort zu reden, betont

der Verfasser aufs nachdrücklichste, daß ohne wahre Reuc und innere

Herzensbekehrung die Beichte nichts nütze. Bei der Erzählung der er»

wähnten Anekdote brauchte er dic Notwendigkeit der Rcue nickt eigens

hervorzuheben, weil dies für seinen besonderen Zweck nickt erfordert

war. Andere mittelalterliche Autoren, welcke dieselbe Anekdote in einem

andern Zusammenhange erzäblen, unterlassen nickt hervorzuheben, daß

der Kranke mit großer Rcue gebcichtct habe. Es wird genügen,

hierfür zwei Schriften anzuführen, eine lateinische und eine deutsche.



414 N. Paulus, Zur angebt. Beraußerlichung d, Beichtinstituts.

Der Nürnberger Dominikaner Johann Herolt (vgl. über ibn

diese Zeitschrift XXVI llWH 417 ff.) bringt die Anekdote in seinem viel»

verbreiteten ?romMi!ir!uiri Lxemvlornm'). Es sei hier bloß der Schluß

der Erzählung mitgeteilt. Der Ordensmann sagte zum Kranken:

d« vobi^ omniir men doriä nper» qn^e une.u»m fsei in

or^ine me», qn«,e »und ieirmiä, «rätione» et pikleilieiitiones. et

«innia qua« keei, Kivee K^bete «mn!a pro «mnidu« peeeäti« ve»tri«.

ZI«c>« ««tenäite mihi peeeatii, vestr»,. ?uno ills ineepit «mnig,

äiesre quäe teeit, Lt enm ills äu<Iij>»et, »««!?nan» omni», bau»,

volnit, reeeäere; quem ille enm I^erimi« teilen« per plieam

roMl)ät liioenü - Deining äileete, . . , »uäite meirin ee»fe««i«»em,

Lt, tun« eepit c»«» ««»kl« /««> im,« «iii/ilei-!, quocl «mues stupeliäut

</e <«m «K?ilta nittk«tiune, ««vr/ iViur/ «c»' r«m z^« c>r« m»/?!-

/iear«'» /«,'t ^>er i»k»>» «A««» »z«'«'k«« »««er«.

Ganz ähnlich wird die Anekdote in einem Leipziger .Beichtspiegel'

vom Jahre 14v'> (Bl. ^ 4) erzählt und zwar zu dcm Zwecke, den

Nutzen der Beichte hervorzuheben. Es wird zunächst erzählt, wie der

Ordensmann dem Kranken seine guten Werke angeboten habe, um dafür

die Buße für dessen Sünden zu übernehmen. Der Sterbende nimmt

freudig das Anerbieten an. Nun sagt ihm der Ordensmann: .Nun

sollt ihr mich berichten, wie viele ihrer (der Sünden) sind und wie

groß sie sind, danach mag ich Buße empfangen. Da begann der

Kranke vom Kinde auf zu beichten mit großer Reue, das er

selten kein Wort sprach, er weinte bittere Tränen,' In der folgenden

Nacht starb der Kranke und erschien dann sofort dcm Prior jenes

Ordensinannes, um ihm mitzuteilen, daß er. dank der aufopfernden

Liebe des Bruders, gerettet sei: ,Der Bruder kam zu mir und gab mir

alle seine guten Werke und nahm alle meine Sünden auf sich. Davon

ward ick bekehrt und beichtete meine Sünden mit großer Reue,'

Man sieht, von einer bloß äußerlichen Beichte ist hier keine Rede:

cö wird vielmehr die wunderbare Herzensbckchrung sowie die große

Reue des Sünders hervorgehoben.

München. N. Paulus.

) Sermone» 6« tempore et ge sänvtis «um promptuario exempl«

rum. I^uremberKke 1430 Die Anekdote findet sich im ?romptuärium

unter Iiitterk v, Lxemplum 2^
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Die Religion der Kuttiier auf dem Soden de» ehemaligen

Peiches Iisrael. Es ist eine alte Schwäche Jisraels, die sich durch

sein ganzes Leben von seiner Geburt im Lande Ägypten bis zu seinem

Unterganze durch die assyrisch-babylonische Deportation hindurchzieht,

daß es sich von Hinneigung zum sinnlichen Götzendienste seiner heidnischen

Umgebung, speziell der Kana'anäer, nicht frei machen konnte. Aus

rottung der kana'anäischen Anwohner, die durck ihre Sündengräuel

längst dieses Strafgericht verdient hatten, dahin lautete Gottes Auftrag,

aber noch zu Salomons Zeiten finden sich kana'anäischc Enklaven durck

das ganze Land- Erst dieser rückt ihnen schärfer zu Leibe, indem er

sie zu schwere» Frohndicnsten bei seinen Bauten verurteilte. Aber

mannigfache Verbindungen mit heidnischen Böllern und Mächten haben

nichtsdestoweniger diesen mvraliscken Schaden nickt beseitigt, ja Salomon

selbst, der auf der einen Seite gegen die Kana'anäer vorging, hat auf

der anderen Seite kana'anäisckes Wesen, kana'anäischen Geist ge»

nährt. Es ist seine Wcibcrlicbc, die ihn aus Edom, Moab und

Ammon, ja aus Phönizien Weiber in seinen Harem bringen ließ, die

dem Kana'anäer. oder wie er konkreter zu nennen ist, dem Baals

und Asthart - Kulte wieder das Tor öffnete. In den späteren Re-

gicrungsjahren dieses Königs, der den herrlichen Tempel auf Moriah

hatte aufführen lassen, erhoben sick angcsickts des letzteren Götzenaltäre

auf dem südlichen Ausläufer des Ölbergcs. Und diese Altäre ^damotli)

mit ihren mäyeben und äSereu konnten zufolge ähnlicher, politischer

Beziehungen, zu denen in späterer Zeit (Ackaz) noch ASsurdienerei kam,

trotz mancher Reformationen und Gegcnkämpfc in vorexiliscker Zeit nie

ganz ausgerottet werden, im Gegenteile, auf dem Bode» des geteilten,

nördlichen Reiches, das auf den Abfall vom jahvistischcn Tempclzcntrum

in Jerusalem gegründet war, fanden sie, den einzigen König Jehu aus

genommen, jederzeit liebevolle Pflege, (jus I^i^el peco^vit, e« puni-

tu« «8t. Auf Mcnschcnmacht und Menschenreligion hatte es seine

Hoffnung und Zuversicht gesetzt, durch Menschenniackt und Menschen

religion sollte es gezüchtigt werde», das Nordreich Iisrael voran, weil

es auch in der Schuld voranging, und Juda sollte schließlich folgen.

7W/1 wurde Samaria nach dreijähriger Belagerung vom Assyrerkönig

Saigon (öarukin, Ptol. '.^p«>!av«:) erobert und der vornehmere Teil

der Bevölkerung des Reiches in götzendienerisches, assyrisches Gebiet zer

streut. ,Jn meinem ersten Regierungsjahre', berichtet Sargon selbst in

Jllustrierung von 4 Kg 17 6 in einer Inschrift, .belagerte und eroberte

ich Samaria . . 27.290 Einwohner schleppte ich fort, 50 Streitwägen



hob ich dort aus.") Boni oberen Chabor und von Gozan au im nörd

lichen Mesopotamien bis nach Medien hinein (Egbatana, Ragae?) er-

hielten sie Wohnsitze. Götzendienerische Leute von Babylon, Kult«.

'Avvah, Chamath und Sabara'im (die überlieferten Texte fälschlich

Sepharvaim) wurde auf dem Bode» Jisraes angesiedelt, um die ver

dünnte Bevölkerung zu verstärken und das nationale Band der zurück-

gebliebenen Bevölkerung auf allen Seiten zu locker». Später kamen

zu diesen Ansiedler», wie uns die assyrische» Monumente belehren, noch

Leute von Sukkia. Bäla, Abitikna. Pappa, Lallukna, anscheinend Na'iri-

(Urartu-) Bewohner von der medischen Grenze her, also aus dein Nord

osten von Assyrien, (e. 720)') und c. 715 arabische Stämme"), Es kann

hier nicht Ausgabe sein, die Deportation all der genannten Böller

historisch zu begründen'). Einen Fingerzeig für das Verständnis gibl

die Fortsetzung des oben zitierten Berichtes Sargon- ,Lcule aus allen

Ländern, meine Gefangene», siedelte ich dort (in Israel) an^). Depor

tation, zunächst ei»mal im Sinne von Koloniengründuug, war eine

alte politische Maßregel Assyriens — schon von Tiglath-Pileser I.

(«. 1100) und Assurna^irbal III. («6—8ö0)') angewendet — die

namentlich seit Tiglath-Pileser III. (715—727) immer wieder zur An

wendung kam, um widerspenstige Böller zu bezwingen. So halte das den

Götzendienern freundliche Samaria ständig seine Götzendiener, die sich

mit der vorhandenen Bevölkerung verniischten und offenbar wegen deS

Borwaltens dieses Elementes Kuttäer ,x«vKa?u>) genannt wurden').

Zufolge seiner Zusammensetzung war dieses Volk bei allen wahren

Iahve-Verehrcrcn gehaßt und verachtet und sein Name wurde in späterer

Zeit geradezu zum ärgsten Schimpfwort'). Die Religion dieses Misch

volkes soll uns hier beschäftigen. Sie war begreiflicherweise selbst wieder

ein Mischprodukt, zusammengesetzt aus dem auch in Jisrciel nie völlig

erstorbenen Jahve-Dienst mit kana anäischcn Allüren (dirniotk, »sere»)

>) S. Wincklcr, «cilinschristlichcs Tertvuch z. A. T.' 1903 S. 37.

') Keilinschr. Biblioth, v. Schräder II. 61 (ek. 43).

.ttciliiischr. Bibl. II. »6 Kl.-Tr.

') Bgl. dazu sowie zum ganzen Gegenstände meine demnächst er-

scheinende ,Nachoavidische Küiiig-sgeschichtc Israels in ethnographischer und

geographischer Beleuchtung'.

°) Text-Buch S. 37.

°) Keilsch. Bibl. I. 21. 23, 27. 67-71.

') ^«8. ^nt. 9, 14, 3 (vgl. 13, 9. 1)

«, S. Is. «, 48.
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und den Kulten der verschiedene» Stadtgötter, die de» einzelnen An-

siedelungsschichten eigen waren. Gerade nach dieser letzteren Seite hin

war die Religion der Kuttcier bisher ein großes Rätsel, indem man

mit den meisten Sladtgöttern nichts anzufangen wußte. Ick glaube,

nach manchem Nackdenken auf ihre Agnosziernng gekommen zu sein ^

vielleicht einen ausgenommen — und will nun die bisher rätselhaften

Gestalten der Reihe nach vorführen,

Bon den Babvloniern heißt es, ,sic machten (iL??) Suttolh-

Bcnotb'. Bei dem Worte .machen' ist nach dem Kontexte zunächst

an das Verfertigen von Götterbildern resp. ihrer Symbole, aber auch

an ihre Verehrung zu denke». Mit Zukkoth-Bcnoth beginnt das erste

Rätsel. E. Schräder saßt Benoth als Abkürzung aus Zarxanit, der

ost (schon bei Ehammnrabi) genannten Gemahlin des Sladtgolics Mar-

duk von Babel. Sukkoth ist nack ihm ein sonst nickt belegtes Epitheton

Sak-kut ,Haup! der Bestimmung ) des Gottes Adar. das ihn als Schick-

salsvater ckaraklerisieren soll'). H. Winckler betrachtet ähnlich Sukkolb-

Benoth SvikkuI'Banüt'?, wvbci Sakkut auf Grund von Am 5,W

als Ho,»«,, prvi>rinvl einer Gottheit gefaßt wird, dem Bannt als eben

solcher Raine etwa nach Art der Kamo»>Mioret an die Seite gesetzt ist,

Wincklcr ist mit der wesentlichen Änsreutung der Rainen ohne Zweifel

auf der richtigen Fährte, wenn auch seine Ableitung wenig Vertrauen

erweckend ist. zumal er noch astrologisch kabbalistische Kunststürkcheu zu

Hilse nehmen will, Schräders Deutung Zukkolh-Adar befriedigt nicht,

weil Adar im babylonischen Pantheon überhaupt nickt so stark hervortritt,

daß man ihn in unserem Bibclkontext als ckarakleristischen (oder Haupt')

Gott erwarten könnte. Mit dem zweiten Teile seiner Erklärung BenotK-

Zirbanit hat Sctiradcr ohne Zweifel das Richtige getroffen. Denn so

weil genauere Kenntnis reicht (schon Ehammurabi), sind als Gottheiten

Babels Marduk und seine Gemahlin Zirbanit verehrt. Man kann

daher gar nicht zweifeln, baß die beiden auch hier genannt sind. Eine

Bestätigung können wir dafür noch dem folgenden Schriftkvutcrle cnt

nehmen, wo bei den Göttcrpaaren Ribchaz: Thartaq. Adarniclek: Ana-

melek der zweite Name sichtlich die Paredros^Gottbeit des ersten bezeichnet,

Ter Vergleich unserer biblischen Bezeichnung mit dem Raulen deö

Mcsa'Stcines Kauw«'A»lhart ist daher znlreffend. Rur daß der Sakkut

bei Ainos in Babel verehrte Gottheit war. steht nicht fest; die Ent-

'l «citinschristcn u, alte? Tcstam,' ^'!?.', -i^,

Mitthcilg. d. Bordcrasiat. «cscllsch. 3!«,

Li,Iichr,jt iiir kalb. TKcol^gic XXVIII. Jalirg, ^7
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Wickelung Wincklers, die aus einem appositioncllen Avpcllativ, ökwss

<Ii Kut -ckäi^u r^du .der große Richter' über Marduk, den Winckler

auch ,mit völliger Sicherheil' an unserer Bibelstelle genannt findet, zu

Nebo führt, und seine aus einem anscheinend historischen, arabischen

Texte bewiesene, anckro^ns Lsnät (VKämmü?) sind sehr zweifelhafte

Dinge'). Es kann daher nichts Auffallendes haben, wenn ick eine

andere Erklärung wage. Die Bezeichnung Sakkut-Benoth (vulg, Sochoth-

Benoth) kann vielleicht auf dem Wege der jüdischen Volksetymologie

entstanden sein. Was die Volksetymologie für seltsame Namengebilde pro

duzieren kann, braucht wohl nickt illustriert zu werden. Sie darf für

unsere Namenscrkläruug unisomebr herangezogen werden, da es bereits

anerkannte Tatsackc ist, daß man heidnische Götternamen absichtlich

umgenannt bat. Die bekanntesten Beispiele dafür liefern die gangbaren

Namen Moloch (statt Malk. MV. und Asthoret (statt Aslhart). Auf

diesem Erklärungswcge hat die Entstehung von Benoth (Banath) aus

Zarbanit, von der wir schon gesagt haben, dasz sie in unserem Texte

gemeint sei» müsse, gar keine Schwierigkeit: cö ist nur eine beim Volke

beliebte Namensverkürzung. Der erste Teil des Namens Sukkoth ist

vielleicht auf gleiche Weise aus dem Namen Zakniufu entstanden, dem

möglicherweise in den Handschriften ein äquivalentes Akitn als Glosse

am Rande beigegeben war. Zakmuku ist der Name des Sonnenwend»

festes. daS in den babylonische» Sonnenstädten (Sirpurla, Sippar. Kutta)

— auch Marduk ist Sonnengott — alljährlich mit Prozession gefeiert wurde.

In der Zeit nach der Erhebung Babels haben die babylonischen Priester

dieses Fest für Marduk als Götterkönig allein in Anspruch genommen,

wobei die andere» Götter sich in untergeordneter Weise zu beteiligen

hatten. Das Fest war populär') und so dürfte fein Name zur Be

zeichnung der Marduk-Berehrung (i>5Z?) keine Bedenken habe». Auch für

die nur metonymische Bezeichnung des Gemahles der Benoth-Zarbanit

dürfte wohl leickt mancke Parallele in der Volksbezeichnungsweise zu

finden sein. Aber immerhin ist diese Erklärung nur eine problematische,

während ich die folgenden, noch zweifelhaften Namen mit Sicherheit ge

funden zu haben glaube.

Der Kult der Kuttäer (Stadt assyr. Kutu jetzt Till Ibrahim

nordöstl. v. Babel) hat keine Schwierigkeit, Ihr Gott Nergal und sein

Heiligtum in Kutta sind bekannl und der biblische Bericht entspricht

Winckler, Mittheilg. d, Vordcrasiat. Kefellsch. 1901, 316-318.

') S. F. Jeremias bei t5hantepie de la Ecmssciyc, Lehrbuch der

Heligionsgesch. I, 184,
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vollkommen der sonst bekannten Geschichte. Nergal war der Gott der

glühenden und versengenden Sudsonne, darum auch der Gott des Krieges,

der Pest und der Unterwelt').

Die aus dem altbcrühmteu, schönen Cbamath am Orontes

<ägypt. und assur, Chamati, Amatu, im hellenistischen Zeitalter 'Lm^äv«,«,

jetzt Cham») Deportierten verehrten Asima. Was für eine Gottheit daS

sei. darüber hat man sich viel den Kopf zerbrochen. Sayce rät auf eine

ckettitischc Göttin Simi. Tochter des Hadad'). An eine semitische Göttin

denkt Jensen'). Die von Winckler-Zimmern besorgte Neuauflage von

Kcilinschristen und Altes Testament 1902 f. verzichtet angesichts der

bisherigen vergeblichen Versuche Uberhaupt auf eine Erklärung (S. 484).

Nach dem Talmud soll Asima .kahler Bock' bedeuten"), offenbar nur

«ine echt talmudistiscke Verlegenhcitserklärung. DaS so viel untersuchte

Wort ist nichts anderes, als die altkana'anäische Gottheit Esmun, die

wir in einer Menge semitischer (kana'anäischer) Inschriften') lesen und

die sich auch in dem bekannten, hidouischen Königsnamen Esmun-azar,

,Esmun ist Hilfe' findet. Zur Namensform ist philologisch zu bemerken,

daß in semitischen Namen öfters okireq und vav wechseln und daß

bezüglich der verschiedenen Endsilbe -raun (in): -ms, derselbe Fall vor»

liegt, wie in dem inschriftlich als Magan bezeugten Namen Mago°).

Esmun war Gott des Todes und der Wiedererweckung Tbammuz,

also wohl ein alter Sonnengott). Bei den griechischen Schriftstellern

wird er dem Heilgotte '^««x>im«5 gleichgesetzt'). Seine Verehrung in

Ebamalh kann keine Schwierigkeit haben, da uns diese Stadt als kana'a»

näiscke Gründung bezeugt ist (Gen. 10, 18)'). Die kana'anäische Kultur

hat hier zwar manche Wandlung und Mischung erfahren, die aber den

altüberlieferten Götterkult schwerlich stark berührte.

Die 'Avviter (vulg. Hevaei) verehrten .Nebchaz' (vulg. Nebahaz)

und .Thartaq'. Diese Namen sind bisher im ganzen Götterkatalog die

') Chantepie S. 185.

») ?r»nsketi«us «k tk« 8o«. ok Sibl. ^rek. VII, 27« u. ?l. S. jetzt

dazu auch lionosvälle : Orient. I^it,. 6, 1W3, 478.

') Hittiter S. 164. 174.

*) S. S. Kraus,, Leben Jesu n, jiid, Quellen S. 13,

°) Oorp. InseKr. 8emit. SS. S«. 3. 47. 57. 59. 245. Hoffmann,

«ötting. Abhandlg. XXXVI, S. ZI.

°) O«rp. Insor. Sem., karthag. Inschriften.

') Chantepie I 232. 236 ; ?iet«ekmäun, ?K«eni«. S. 1«7.

') Vgl. dazu mein schon angezeigtes Buch,

27*



unverständlichsten gewesen. Aucb die neueste hiehcr gehörige Arbeit

Keilinsckr, u A. T.' verzichtet auf ciuc Erklärung (S. 484), Wenn

wir uns zuuäckst einmal über die Heimat der 'Avotter kl« werden,

so wird heute ziemlich allgemein 'Avvah mit dem Ptvl. 5 15. 15 ge

nannten, zwischen Antiockeia und Bervia gelegenen. Imma (jetzt Dorf

Jmm an einem schmalen Backe mit allen Ruinen)'» idenlisizicrt. Diese

Identifikation hat nichts Bedeutsames denn ei» Wechsel von m und v

hat nach den Gesetzen der Phonetik keine Schwierigkeit — gegen sich,

aber sehr viel für sich, Schon der Bilv.'lkontcxt spricht, wie das Ensemble

dieser Ausführungen zeigen wird, dafür, Sie war sooann, wie wir

aus der Rctvn Liste Dhutmvse III, («, !'<«>. Aumaia) und aus den

el-Amarna-Bricscu i55, 58. 57, Ammia, Ambi, Ammi, Knudtzoii^

ersehen können''', eine alte, historische Stadt. In der jüngeren Zeit mag

sie zu dem aramäische» Reiche Ia'di (Ja'udi) oder Arvad gehört haben.

Damit haben wir für die Identifikation unserer zwei Gottergestaltcu

schon sehr viel gewonnen i es handelt sich um syrische Gottheiten. Der Name

der erste:,, der im Masoraicxt nur in dcr Bulgata als Nebckaz überliefert

wird, heißt bei den I^XX 'L,ZXn(>)r.«p. Der Vergleich der beiden

Namen zeigt, daß wir es im masoretbisck überlieferten Rebcckaz mir

einer starken Verderbnis zu Inn h.ibcn: vom zweiten Bestandteile des

Ramens -azcr, -azcn ist nichts als die Silbe -az übrig geblieben, der

erste Bestandteil aber ist bis zur U>ikV»ntIichkcir verdorben. Das Ur

sprüngliche könne» wir aus der I^XX Überlieferung 'l^Xa »vch heraus

finden, Begleichung vieler semitischer (kana'anäischcr) Gottes- und

thcovborcr Eigennamen ließ mich keinen Moment mehr zweifeln, daß

der ursprüngliche Raine Ba al-azcr gelautet hat. Letzterer ist uns als

Personenname Voip, In»«-. Sem. I2B Karth.> überliefert und ist die

ganz gleiche Bildung, wie Esmun-a^ar, Hadad-azar (Hadadczer. ass.

Daddidri). Er heißt seiner Infam nienschnng nach ,Baal ist Hilfe'

und läßt sich mit den andern Zusammensetzungen Oz-melek, Oz-ba'al'

lvgl. Nibch-az), resp. Azrat-ba al') vergleichen. Gegen unsere Erklärung

kann sich höchstens der Zweifel erheben, ob denn Ba al-azar ein Goltes-

»ame sei; die überlieserten ähnlichen Bildungen sind alle Mensckc»-

namen. Eine direkte Antwort können wir darauf nickt gebe». Das

') Nittcr, Erdkunde XVII, 2 159'j. 1046

VomKins, ^esdem)- 1891 Z 267.

0. ^. «. 18S. 219. 429.

') O. ^. 8.
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hat aber nickt viel zu sagen, da wir für die Kenntnis der kau« anäischcn

Religion größtenteils auf thecphore Eigennamen und Bergleickung mit

der verwandten semitischen Götterwelt angewiesen sind. Direkte Quellen

haben wir nicht. Es mag sich in Ba'alazar immerhin um eine lokal

beschränkte Bezeickuungsweise bandeln, aber daß es wirklick ein Götter»

namc ist, dafür darf man sick auf Zusammensetzungen des Gottesnamens,

wie Ba al-Marpe (lZ^iil «icnator)'), «cin-Ba'al. Pen Baal') beruscn.

Wollte fick jemand mit dieser Erklärung nickt zufrieren geben, so könnte

er den Namen etwa als Doppelnamen Ba al Adar') vgl. Askar Adar

<ü. I. 8. 118 fassen. Aber jedenfalls das eine darf nack der ganzen Ex

position als feststehend betrachtet werden, daß es sick bei unseren sckönen

Namen ,Nebcha;' um den kana anäischen Baalskult bandelt. Daß die

ka„a anäiscke Kultur bis nack Nordsyrien gcrcickt hat, steht zum wenigsten

aus den neu aufgefundenen Zengirli-Jnschrifte» (Panammu der Ältere)' >

fest. An der großen Namcnkorruption. die ick angenommen habe,

wird nur derjenige Anstoß nehmen, der noch an das leider schon allzu

langlebige Märchen von der großen, auck kritischen Integrität des

MasoraterleS glaubt. Er möge einige größere Partien von 3 Kg

nack tcxtkrilisckcn Grundsäßen lese» und ick glaube, er ist auch davon

geheilt. Zum Porlvn-I^ im Griechischen Eblaczer sei das insckriftlickc

Bodmelek und seine griechische Transkription '^Dd^iXxmv verglichen"),

Größer als die Monstruositäi von Ncbchaz ist wohl die von .Thartaq'

Es wollte mir auck lange nicht gelingen, etwas Bcrnünstigcs in diesem

Namen zu finden. Doch die Beachtung der mir längst feststehenden

Namcnskorrupliou in der alttestamenllicben heiligen Schrift und die

Bcrglciäiung des suriscken Gölterkataloges gaben daS Richtige an die

Hand. Thartaq ist ossenbar durch Verdrehung aus Thargat ent

standen und so der Name der .berühmten' syrischen Göttin Atargatis

ursprünglich gemeint gewesen. Zum Abfall des anlautenden griechischen

^. im Hebräischen ist der durck Ktesias überlieferte griechische Name

Dcrketo derselben Gottheit zu vergleichen. Ihr Name wird in neuester

>) O. ^. 8. 41.

") 0. ^. 8. IS«i ?ietsek,„. riiosni«, 1«5. 1»I. LIN. Vgl. auch

da« unten .zu ^clarmelsk Gesagte,

'> S. das Folgondc,

' Z, Lidzvorsky, Handbuch der nordsemit, Epigravl,ik 440:

.^Iter Orient. IV.

"> Mnc vollständige Analogie ist damit freilich nicht gegeben.

T. C. .1. 8. 89. 124.



4Z2 Erasmus Nagl,

Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit als Zusammensetzung aus ASthar(t>

Ate ,die Astharth des Ate betrachtet"?. Diese Erklärung hat an der

Ethnographie Nordsyriens die kräftigste Stutze. Hier traten kana'a-

näische. ckettitische und später aramäische Kultur in Berührung. Diese

Geschichte spiegelt sich in der Bildung unseres Götternamens wieder. In

Asthart haben wir die bekannte, kana'anäische Göttin, die Paredros»

Gottheit des in Nebchaz bereits konstatierten Baal. Ate ist eine in

Klemasien verehrte Gottheit (lydisch Ate«), die ihrem Charakter nach

dem semitischen Tbammüz (Adoiiis) entsprach und deren Bcrbindung

mit der im Tbammüz-Kulte verehrten Asthartb darum nickt die ge

ringste Schwierigkeit hat. Diese Verbindung wird das Werk der mit

ihrer nationalverwandtsckaftlichen Beziehung nach Kleinasten verweisenden

Chettiter sein. Dazu stimmt, daß sie auf dem alten Chcttitcr-Boden zu

Bambule (Hierapolis, Mabug) ihr berühmtestes Heiligtum hatte. Sie

galt in späterer Zeit als syrische Göttin ««^ No/yv (Ogg, S^r» bei

Luzian s. Baud.) und zu ihrem Heiligtum waUfahrtetc man von weit

und breit. Beachte, daß unsere 'Avvitcr in der Nähe von Bambyke

zu Hause sind. Doch war ihr Kult nickt auf Nordsyrien beschränkt.

Es wird uns überliefert, daß sie auch zu Asqalon ein Heiligtum hatte.

Das ist nicht« Merkwürdiges; denn ihr Kult war der schlüpfrige, alte

AStharte-Kult, In ihrem Heiligtume in Bambyke diente eine Menge

Entmannter in Weibcrklcidung, die der Göttin zu Ehre» musikalische

Tänze aufführten, wobei sie sich im ekstatischen Zustande blutig ver

wundeten (vgl, Ba'alstänzc, Hosscinfeier). Sie wurde auch als Meeres»

göttin verehrt, was sich aus dem Charakter der Mthart als Prinzip der

Lebenskraft und Fruchtbarkeit leicht versteht').

Endlich wird als neu importierter Kult in Jisrael noch genannr

der von Adarmeleck und Anamclech, der den Sabaritcn eigen war.

Für das Verständnis dieser Götzen war lange der Weg vcrscklosscn, da

man bei den Leuten von Sabaraim an die Bewohner des babylonischen

Sippara (h, Ruinen Abu Habba nördlich von Babel) dachte, das als

Doppelstadt Sippar Sa öamas. Sippar »a Anunit mit dem hebräischen

Dual (ist in Wahrheit ein Lokativ) gemeint sei. Nun kannte man

') S. ?istsckm, ?Koeu, 148 f. In Hypros ist auch eine Anschrift

lautend auf «rää'^t« gefunden worden (?ietsekni, 148 A). Ebenso Rommel,

') S. dazu Baudissi», Recilencycl. f. p. W, K, I, 1«?! «K»n

tspie I 225, f. Vgl. auch ,7«nsen, lliliter 172 f.; liiekm. i?gl>. I 14«

(^l!>r?ati«u) : Guthc, Bibelwörterbuch .'>.",



Tie Religion der Kuttöer,

man wohl den babylonischen Gottesnamen Adar und den Personen

namen Adarmalik'), aber für einen Gott Adarmalik wollte es zufolge

seines ganz unbabylonischen Namens nicht gelingen. Bürgerrecht im

babylonischen Götlerbimmel zu erwerben. Die Lösung der Schwierigkeit

bahnte die babylonische Chronik an. die zum Jahre 727 den Fall der

Stadt Sabara'in meldet'). Letztere wurde auf Grund von Ez. 47.16

als syrische Stadt (O'^QO I^XX To^apki^ vulg. Sabarim) zwischen

Chamath und Damaskus — vgl. heute Gebel öaumerijc östlich von

Höms — identifiziert') und sügt sich als solche ganz vorzüglich in

unseren Bibclkoiitext. Damit war auch Licht für das Dunkel unserer

religiösgeschichtlichen Überlieferung der Bibel gewonnen. Schon Baudissin

mies darauf hin, dag die Namen Adramelech, Anameleck kana'anäisckes Ge»

präge haben. Und so ist es tatsachlich. Sic haben ganz dieselbe Bil«

düng wie die inschrifllichen Malakba'al, Ba'almalek. Ozmelek'), ja ein

König von Gebal trägt direkt unseren biblischen Götternainen Adar»

melek"). Die Verehrung Adars unter den Kana'auäern steht uns aus

theovhoren Namen, wie Baal Adar, Asku» (»Sakun) Adar, Jakun

Adar u. a. fest"). Sein Wesen läßt sich vielleicht aus den Keilschriften

illustrieren, wo er bezeichnet wird ,als der Mächtige, der die Bösen und

die Feinde verdrängt, der die Wünsche des Herzens erfüllt', ,als der

Mächtige unter den Jgigi und Anunaki' (Geistern)'), wonach er wohl

als Kriegsgott zu denken ist. Dazu stimmt die biblische Bezeichnung

als Malk, die ihn als Prinzip der feindlichen Naturkräfte und der

Unierwelt charakterisiert. Als solchem werden ihm Menschen-, speziell

Kinderopfer gebracht. Anamelek ist offenbar seine gleichgeartete Pare»

dros und ihr Wesen laßt sick aus der bilinguen Inschrift von Lapilhos

auf Kypcrn beleuchten, wo es heißt: ?? (,bcr A., der Hilfe der

S. i5po„ymciilistc »6 K». «02 Kli I 209,

Kcilsch. Bibl. II 277.

Halrvq. Zeitsch. f. Assyriol. Il,:!97i diese ^citschr. XII S86;

»ekeil Kev. didl. 1895, 202—206. Bgl. Winckler, Forsch. II 67> : ,1«re-

miäs, I'xrus S. 31; Krall, Grnudr, I4 >.

^ O. 5. 8. 123. 189. 219. IR7.

') 0. ^. 8. 2Iö, Baudissin, Ncalcncycl. f. pr. W. K. I I«7.

Ticscr .^<I»rmeIeK, der uns als Götter- und als Eigenname überliefert

wird, kann uns als Bestätigung unseres obigen Gotteriiamens IZa'»I»«sr

dienen.

°) S. Baudissin I. e. ,1. 8. II«.

' l .«eilsch. Bibl. I. 174



M. Gatlercr,

Lebendige» , dcni Griechischen entspricht: '^^>p« ^<«re>«a >>'x,,>). Sie

war wohl ursprünglich in der Semitenwelt »ur die weibliche Ergänzung

zu dem bekannten, babylonischen Himmclsgott An», woran« sick leickt

ihr Malk'Eharakter versteht, Ihr Kult unter den Kana anäern steht

außer der zitierten kuprischen Inschrift noch durch palästinensische Orts

namen, wie BelK-'Analb (vgl- Belb-El,. 'Anathüth fest.

Hciligenkrcnz. Dr. Erasmus Nagl 0. (Ast.

Auf die Frage, wann und wie oft einem Schwerkranken

die hl. Kommunion als ZttatiKnm gespendet werden soll, geben die

Liturgiker keine einheitliche Antwort. Läßt sich denn in dieser Frage

keine Sicherheit gewinnen? Nach meiner Ansicht bietet eine Rubrik

des römischen Rituale eine ganz klare und sichere 'Norm

Zunächst möchte ick aber betonen, daß es sick hier um einen

Punkt von sehr untergeordneter Bedeutung bandelt, um eine reine

Formclfrage: wann und wie oft nämlich beim Darreichen der heiligen

Partikel die Formel ^1e«!z>e />aker ssuro?^ üiatteum <v<^«,,'!« ^V.

„eieiiiam. ^1me,i, gebraucht werden soll anstatt der gewöhnlichen <Äi7>u«

Beide Formeln sprechen denselben Gedanken aus, die erste mehr, die

zweite weniger anssiiliilich. Beide Formeln finden wir daher im Mittel

alter auch bei der Kommunion Gcsnndcr. Indes gegenwärtig soll die

längere Formel nur dann vcrivcndtt werden, wenn die hl. Kommunion

einem Schwerkranken als Bialikum ,p^r muclum vigtici' oder

viätio«' gereicht wird : außerdem soll das Kl. Sakrament auch >Km

mit der gewöhnlichen kurzen Formel gespendet werden").

Die vorliegende Frage entscheidet nun das Rituale durch die

meines Erachlcns vollständig klare Anweisung: ,?ro viirtic« aut<>»>

lparockn« «äLram oommniiiongm) mini«tr!idit, «<»< />,«?«i!,i/e

gu«^ «IM UIII^?,!,,« «tttttti'e Sobald also der Priester

mit Grund fürchten muß, die Kommunion, die er eben spendet,

könnte für den Kranken die letzte sein, soll er sie mit der Formel

e<c-, reichen. Und wenn der Kranke länger am Leben bleibt

O. .7. 8. !,,'.,

') Ai/tt'i/r »im, IV, «, 4 ii, 1>>, l7,

'1 I., e, n !Z.



Tic hl, Kommunion al<> Viatikuui t>,'

und noch einmal odcr wiederholt die dl. Kommunion zu empfangen

wünscht, so wird der Priester dieselbe so oft als Biatikum reichen, als

die Wahrscheinlichkeit besteht, daß der Kranke den nächsten Termin der

hl. Kommunion nicht mehr erleben werde. Mit dieser Regel stimmt der

Begriff vollständig üdcrcin, den gegenwärtig das christliche Volk und,

man kann wohl sagen, die Kirche mit dem Ausdruck Biatikum verbindet:

es ist die letzte Kommnnion, die den Kranken als Wegzehrung bei dem

Übergang in die Ewigkeit stärken soll. Man wird also das Kl, Sakrament

dem Kranken dann als Wegzehrung reichen, wenn es voraussicht

lich das lcktcmal geschieht, d. h. ,vnm pi-olmbilo est, auock

säin ktmplin« suinc>iv non ri«t,erib,'

Bei der praktischen Anwendung dieser Regel muß der Priester

nicht bloß die Art und das Stadium der Krankheit berücksichtigen, sondern

auch beachten, ob der Schwerkranke die hl. Kommunion nur einmal

odcr aber öfter empfangen will, Wenn daher der Kranke an einem

Übel leidet, daö einen mehrtägigen odcr noch längeren Verlauf nimmt

und wenn derselbe täglich odcr öfter in der Wocbe konimuniziert.

wie es in Ocdcnsbänser» oder bei geistlichen Personen vorzukommen

pflegt, so wird man mit der fformel ^,cci/>e so lange warten, bis die

Krankheil in ein Stadium getreten ist, das den Eintritt des Tvdcs vor

dem Zeitpunkt der nächsten Ävmmuniou befürchten läßt; und von da

ab wird man die Kommunion jedesmal als Biatikum spenden. Wenn

aber der Kranke die hl, Kommunion nicht öfter empfangen will, wird

der Priester sie sogleich als Biatikum spenden, da in diesem Fall die

begründete Furcht besteht, diese erste Kommunion könnte auch die

letttc sein.

Innsbruck, M. Galtcrcr «. ^,

Zu den deutschen didaktischen Schritten des 12, Jahrh. gehört die

gereimte Tugeudlchrc des Kaplans Wernher von Elmendorf'). Er

hat das Gedickt auf Beranlassniig des Propstes Dietrich von Heiligen-

'> Ter größte Teil des Gedichts, vielleicht das ganze, steht iu einer

.ttlostcriiklitmrgcr Handschrift des 14, Jahrhunderts, abgedruckt m de,

Zeitschrift für deutsches Altertum 4 (1^4) 2«—^17, Zwei Bruchstücke

aus einer Handschrift des N!, Jahrhunderts stehen bei Haupt-Hoffiiiann,

Altdeutsche Blätter 2, 207—210. Wo man Elmendorf ,u suchen hat, ist

fraglich. Vgl. (5, Tchröder in dein Anzeiger für deutsches Altertum 17

N«öl, 7« f.



iwil Michael,

stadt geschrieben, der für das Jahr 1171 urkundlich festgestellt ist').

Wenn uns, davon geht Wernhcr aus. nach Salomo die Ameise als

Vorbild der Tugend dienen soll, so müssen mir auch von den Heiden

lernen. Deren Aussprüche hat Wernher deshalb vorgelegt, damit jene

Christen sich schämen, welche ihrem Namen Unehre machen. Wer zum

Besten des andern etwas niit der Feder beitragen kann, der soll es tun.

Mit offenbarer Anspielung an das Evangelium sagt Wernher, daß

mancher das Licht unter den Scheffel rücke, so daß es nickt leuchten

könne; ein anderer vergräbt den Schatz in die Erve und wird dadurch

nicht reicher. .Unsere heiligen Borfahren' haben so viel geschrieben, daß

mir ,die Seele wohl bewahren mögen'. Der Seele aber kann es nur

nützen, wenn der Mensch sich auch jener Tugenden befleißigt, die bei

den Heiden rein natürliche Ehrenhaftigkeit gewesen sind. Die Haupt

sache bleibt allerdings stet«, daß der Mensch in Gottes Gnade wandle').

Da er aber beständig Fühlung hat mit seinem Nächsten, so muß auch

dieses Verhältnis geregelt sein. Und nun folgt ein Unterricht über jene

Tugenden, welche namentlich für das gesellschaftliche Leben von nöten

sind. Wernher beschränkt sich nicht ganz auf diese; er spricht auck vom

Gebet und vom Vertrauen auf die göttlicke Vorsehung (B- 558 ff).

In erster Linie richtet er seine Mahnungen an höfische Kreise, überhaupt

an Leute, welche eine hervorragende Stelle einnehmen. Doch gcdenkr

er auch der Armen und predigt ihnen Genügsamkeit; sie allein inacke

wahrhast reich >,V. 1065 ff,). Die im Mittelalter bockgepriesene Tugend

der inu?» (V 8U7 ff.) oder maßhaltenden Selbstbeherrschung, eine Grund»

bcdingung der .rechten Stetigkeit', d, h. eines festen Charakters, und die

Milde' oder Freigebigkeit empfiehlt der Dichter auf das wärmste. Freilich,

bemerkt er, wäre das Mein und Dein nicht oder wäre alles ebcnnläßig

geteilt, dann hätten alle gleich viel. So aber muß der Reiche dem

Armen geben — eine herrliche Tugend, die aus liebreichem Herzen kommt

<B. W5 ff.). Als ein vernünftiger Mensch verurteilt Wernher die .dumme'

d. h. die überspannte, unsinnige Minne, welche er mit einigen Stricken

trefflich zeicknct V. 44U ff.).

Die Sprücke, wclckc Wernher in mehr oder weniger freier Be

arbeitung nickt ungewandt vorträgt, sind aus Cicero, Seneca, Iuvenal.

') Ott« Uodensolier, R,s^e8ta cliulomati«a uecnon «pistulsriii l'Iin-

rin^ise 2 190(>> u.

') Wernhcr von Elmendorf B. 32.



Wernher von Elmendorf, 427

Horaz, Ovid, Lucan, Terenz, auch aus Boethius; zuletzt wird .Senofon'

erwähnt.

Man hat behauptet, daß die Berufung des Dichters auf Salomos

Gleichnis von der Ameise und der Seitenblick auf schlechte Christen,

die sick an den Heiden ein Beispiel nehmen sollen, .Entschuldigungen'

seien, welche ,nur die notwendige formelle Anerkennung des offiziellen

Christentums enthalten, mit welchem Wernher sich abfindet'. So der

bekannte Literarhistoriker Wilhelm Scherer'). Nichts ist unrichtiger als

diese aus der Luft gegriffene Verdächtigung des wackern Kaplans. Das

Gedicht bietet nicht den geringsten Anlaß zu einer derartigen Auffassung,

widerlegt dieselbe vielmehr auf das bündigste, ,Dcr Hauptgestchtspunkt'

Wernhers, so wird versickert, .bleibt immer die Ehre, die öffentliche

Achtung' (Scherer a. a. O. 123). Wäre dem wirklick so, dann müßten

Dichter und Dicktung als jedes praktischen Christentums bar gelten.

Doch die Sache liegt anders. Unter der Ehre, welche Wernher immer

und immer wieder betont, versteht er keineswegs lediglich, selbst nicht an

erster Stelle die .öffentliche Achtung', trotz deren der Mensch sehr wohl ein

richtiger Sckurke sein kann. Er versteht darunter die Ehre nickt nur

vor den Menschen, sondern ganz besonders vor Gott, Wernher will

.Bekehrung' vom Unrecht zur Tugend (B. 558 ff.), also innere Be

kehrung und keinen bloß äußeren Firnis. Er sagt einem .bösen Adeligen',

daß Tugend größere Ehre habe als hohe Geburt (B, 91-4 ff.). Er

unterscheidet zwischen wahrer Ehre und eitler Ehre, nach der die Toren

gelüstet. Die eitle Ehre nennt er Ruhm. Er tadelt denjenigen, welcher

es vorzieht, gelobt zu werden und schleckt zu sein, als alle Tugenden

zu besitzen und .nimincr zu Preise zu kommen' (V- 1185 ff ), ,So lebe

unter den Leuten', sagt Wernher. ,als ob Gott es ansehe' <597 f,). Der

Mcnsck soll im Bewußtsein von Gottes Gegenwart wandeln, Wernher

verabsckent jeden Schein. Man soll vor allem innerlick so sein, daß

man in den Augen der Welt wahre Ehre verdiene. Verweigert die

Welt ihr Lob. so genügt das gute Gewissen. Daraus folgt, daß die

Ehre, welche Wernher meint, von bloßer .öffentlicher Achtung' sehr ver»

schieden ist. Es ist jene Ehre, die jeder Christ anzustreben die Pflicht

hat. Wernher steht auf dem Boden echten Christentums. Das ergibt

sick ans dem Gedickt,

') Geschichte der deutschen Dichtung im II, »nd 12. Jahrhundert,

in den Quellen und Forschungen zur -Urach- und Kulturgeschichte XII,

Strasburg 1875. 124,



428 E. Michael, Wernher von Elmendorf,

Dieselbe Taisache steht auch durch ein äußeres Zeugnis scst. Der

Verfasser hat nicht etwa, wie man einstens geglaubt hat, jene Klassiker,

deren Texte er anfuhrt, selbst eingesehen. Er deutet wiederholt an. daß

ihm ein ,BuciV aus der Bibliothek des Propstes Dietrich zur Beifügung

gestanden ist, also eine lateinische Schrift; dcun eine solche pflegte man

schlechthin unter ,Buck' zu verstehen. Es war dies, wie durch gründ

liche Forschung nachgewiesen ist, ein moralphilosophischcr Abriß, der

vielleicht Wilhelm von Conches zum Berfasscr hat. Das Werk ist im

Mittelalter ein sehr beliebtes Schulbuch gewesen'). So wenig nun der

Umstand, daß eine solche Schrift in den damaligen Schulen fleißig ge

lesen wurde, die Überzeugung von dem bisher »och von aller Welt zu

gestandenen wristUcbcn Charakter der mittelaltcrlichcu Schule erschüttern

kann, ebensowenig darf die Berdculschuug desselben Buches als ein

Beweis für antitheidnisäie Gesinnung gellen, Haben doch auch Arnold

von Sachsen und Abt Engelbert von Admoiil im 13, Jahrhundert

ethische Vorschriften mit Berufung auf allhcidnischc Autoren gegeben,

ohne Gefahr laufen zu müssen, selbst siir halbe oder ganze Heiden ge

halten zu werden, Sie bekundeten dadurch nichts weiter als ihr huma

nistisches Interesse, das während des Mittelalters auch zur Zeit der

Scholastik nickt ausgestorben war,

Sckcrcr hätte sick die Tugcndlchrc des braven Wernher von

Elmendorf etwas besser ansehen sollen. Seine Charakteristik des Gc

dichtes würde anders ausgefallen sein. Bor allem hätte Sckerer jene

Bemerkung vom , offiziellen Christentum" unterdrückt, die in seinem

Sinuc freilich eine SÄmicichclci, in Wahrheit aber ein Angriff auf die

wohl verstandene EKrc des grundchrllchen Wernher ist,

Innsbruck. Emil Michael » ^.

') Ter Titel heißt: öluralis >,Ki>aZO>,>,ia ,1« Kunl^w et utili oder

lloraliu», >I„S5MK ^Iiilu^uplwriim, Vgl. Anton Tchönbach, Tic Quelle

Wcrnhe« von Elmendorf, in der Zeitschrift für deutsches Altertum :jt

i1«W) 5S— Tcrsclbc im Anzeiger für deutsches Altertum 17 (1891,



L, Pfleger, Vngo von Ttraßbnig, 42!,

Der Dominikaner Hugo von Straßburg und da» («ni-

penckium ikrol«?il»? verttittl». Auch Kompendien können ihre

Schicksale haben. Es gab eine Zeit, wo inan über ihren Wert anders

dachte als heule, Ivo die .Wissenschaft' etwas verächtlich ans Kompendien-

gclehrsamkcil herunterblickt. Im Mittelalter war das nicht so. Vielleicht,

weil gute, praktische Kompendien, zunächst in der Wissenschaft xar' tto-

/,>>v, der Theologie nicht eben zahlreich vorhanden waren. Nicht jeder,

ecr sich theologisches Wissen aneignen mußte, mar in der Lage, sick in

die weitläufigen Sentenzcnkommentarc oder die großen Summen hin

einzuarbeiten, ganz abgesehen von der Schwierigkeit des Biickcrbe-

schaffens. Schon große Scholastiker erkannten das Bedürfnis nach

kurzen, präzis gefaßten Handbüchern für das theologische Studium:

man denke an Bonaventuras Breviloqnium. Sodann entstand »och

in der Blütezeit der Scholastik ein Kompendium der Theologie, das

Jahrhunderte hindurch seine Zugkraft nicht einbüßte und das man mit

Recht das klassische Schulbuch des Mittelalters nannte'). Es ist das

sogenannte l/ieoisgzeae venraxi».

1. In der ganzen mittelalterlichen Literatur gibt es nickt leicht

eine Schrift, über deren Autorschaft bis in die allcrneucste Zeit so ver

schiedenartige und unsichere Meinungen umgehen. Dcniflc. der vor

zügliche Kenner der Scholastik und der schriftstellerischen Tätigkeit seines

Ordens, nennt als Verfasser des Kompendiums .vielleicht' Hugo von

Straßburg/),

Manche halten den Dominikaner Ulrich von Slraßburg sür den

Urheber" , Back sckreibt es einem Slraßburger Dominikaner Gilbert

zu, der übrigens nie existiert hat'), Sccbcrg, der Verfasser einer pro-

tcstantisckcn Dogmengeschichle, läßt den hl, Bonaventura als Autor

') Math, R e i ch m a n ,i, Ter Zweck >>eiligt die Mittel, .'srcivnrg

IüM (Ergänzi, mühest der Laacher Stimmen) L, 7!1 Amn. 2.

') H. Tcnislc, Luther und Luthertum. Bd. I. (Mainz 1W4 ,

Amn. li.

") ff. Michael 8. Geschichte des deutsche» Volke? bis zum Aus

gang des Mittelalters. III. Bd. l1g«ü> S. 123.

') Freib. .ttircheuleriko» I, 427. ^ch habe vergebens in der ge

samten einschlägigen Literatur »nch diesem Autor geforscht Weder Tcnislc

noch Ouc^tif u. ffchard keimen ihn. Auch in elscissifchen Oucllen ist er

nicht verzeichnet, Ter Artikel Bachs ist somit bei einer Neuauftcigc des

K, L, zu kassieren. Vielleicht ließ sich Bach durch eine unten erwähnte

Muiichciici Hs, des t',,mr,,»n,iimu iu die Irre führen.



Luzia« Pfleger,

gellen'). Ein neuerer Herausgeber des (Zompönckium edierte kritiklos

die allere, anonyme Ausgabe des französischen Minoriten Johannes

de Combi«'), bei welcher Gelegenheit ein Rezensent es mit aller Be»

stimmtbeit dem hl. Bonaventura zuwies').

Man sieht, die Ansichten gehen weit auseinander- Das nimmt

nicht so sehr Wunder, wenn man die Schicksale unseres Kompendiums

durch das Mittelalter hindurch verfolgt. Es liefert uns ein typische«

Beispiel für die Gleichgültigkeit des Mittelalter« in Autorfragen und

von diesem Gesichtspunkte aus wird es silb verlohnen, etwas genauer

die verschiedenen Namen zu verfolgen, unter denen es seinen Weg durch

die Sckulen Deutschlands, Frankreichs und Italiens antrat.

Die Bortrefflichkeit des Buches, die knappe, präzise und doch gründ»

licke Darstellung, die geschickte, übersichtliche Anordnung des ganzen

Stoffes bewirkten, daß man in den wcilcstcn Kreisen, in die der Name

des Verfassers, der sich aus Bescheidenheit nicht nannte, nickt gedrungen

war, die Koryphäen der theologischen Wissenschaft mit ihm in Ver

bindung brachte. > Zahlreiche noch vorhandene Handschriften bezeichnen

den hl. Thomas als Verfasser; so ein Tegernseer Kodex (elm 18354,

saer. XV.), zwei Augsburgcr (olm 26671 und 4398) und eine

Wiener Hs.'), desgleichen eine aus Ebersberg stammende deutsche Über-

setzung («!?m 242). Auf dem Baseler Konzil betrachtete der hussitischc

Priester Ulrich das Kompendium gleichfalls als eine Schrift de« Thoma«'),

Bielfach galt auch Albertu« Magnus als Autor des Kompendium und

diese Ansicht war am Ausgang des Mittelalters so allgemein, daß fast

alle der zahlreichen Drucke Albcrts Namen trugen und das Kompen-

'1 R. «ceberg, Lehrbuch der Tonmengeschichtc, Erlangen und

Leipzig 1898. II, 83.

2) Lompenckinm totius tkeolo^ioae veritäti» VII libris öi^estum

cum veteridus et spvrobkti» exempl»rilms eollktum per ?r»trem ^«

»llvern ile Lombi» 0. A, Imßänni 1569. Denn« eckickit ?r, ^Hi/k^em,

L,dd»s ö. Aarise ile I'rsppä <ie Aonte Olivärnm. ?ridnrKi Lri8ß«

vis« AOO«LI>XXX.

') F. X, W i t d t , Ein Buch des hl, Bonaventura für junge Theo

logen, Literar. Handweiser 1880, S. 231 f.

') Zl. Denis, Loäct, mklvnseripti tkeolo^iei SiKI. ?klst. Viu<Zc>

donensis I. ?»rs III. (VinSob. 179S) «vi. Z77S

°) ^ue<i/»/!,'e/ia7-ck, Seriptorss Orckinis ?r»eckic»torum t. I. ^u-

tetik« p^risiornm 1719) p. 471.
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dium auch in der großen Lyoner Albertusausgabe, ja nock in der neuen

Pariser Edition') der Werke Ulberts zum Abdruck gelangte.

Von den andern großen Theologen nannte man, wenn auch nicht

so häufig, als Verfasser Hugo von S. Eher, Alexander von Hales,

Aurcolus, den Oxforder Dominikaner Thomas Sutton, Peter von

Tarentaisc, den später,, Papst Innozenz V.'). Auch Ägidius Romanus,

der große Augustinertheologc, sollte es verfaßt haben. Eine ziemlitt'

frühe, aus S- Emmerai» in Regcnsbnrz stammende Handschrift trägt

seinen Namen (elm 14802, Ans. d. XIV. Jahrh.). Noch der Augu

stiner Johann Paltz behauptete seine Autorschaft').

Daß man auch an Bonaventura dachte, war bei der mehr Bona

ventura folgenden Denkweise des Kompendium«') selbstverständlich^;

in den ältern Katalogen der Werke Bonaventuras wird es stets auf»

geführt') und die ältern Ausgaben der Werke dieses Theologen druckten

es immer ab'). Wabding bezeichnet darum Bonaventura direkt als

Verfasser'). Die gelehrten Neuherausgeber seiner Werke sind freilick

«»derer Meinung').

') Ulbert, «. Opp. omni» I^UAcknui l6St t. XIII i ?kr,8 189U

SS. t. 34.

') Vgl. I,u>,'^, List. Iitt,rn,ire <ie ?r»nee(1817, t. XXI p. 158 sq

ein,, 7013, sse«. XlV, aus «lostcr Fürstenscld hat kol. I: lluius sutor

libri quoä «it ?etru? <1e ^krsvtasiä »liqui »«sernvr. S. auch //«r^^.

Xomenolstor litersriu« IV (1899) p. 302, der noch andere angebliche

Bersasser erwähnt,

') Lupplemevtum Olitogine. ErpKorclii 150t. toi. R. IHK.

') Teniflc, Luther, S. 5?!^, Anm. 8: ,dic Lehre geht mehr auf

Bonaventura als Thomas zurück',

°) Bon Handschriften fand ich in Stift Melk einen «oder, der Bo

naventura als Verf. bezeichnet. e«<t. melli«. 85.

") Vgl. 8. S«rmvc>nturk,e Opp. »mni». ^<l l?l»rss ^qu»« 1891, t, V.

p. I.NI, I.VII, I.IX.

') L<Iit. I^u^llun. VII (1668) 687. Auch die römische Ausgabe von

1588, die Pariser von 1647, die Bencdiger von 1751 —5>!. Vgl. ^akrici««,

LidliotKec» Ist. meg, et int. »et. t. III, p. 288.

") ^aci,/mq, Soriptore» 0rg. ilin. (1650) ,,. 81.

Vgl. ?. Jeiler im Kirchcn-Ler. II. 1026. Was Wildt im Liter.

Handw. a. a, O. für die Autorschaft B.s vorbringt, ist nicht stichhaltig.

Es wäre auch seltsam, wenn B. neben seinem ör«viloq»ium noch ein

Kompendium verfaßt hätte, Ter Lyoner Minorit Johannes de Combis,

der 1569, wie oben erwähnt, das l'ompknclium herausgab, schrieb eZ
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Die wciraus griifzie Anzahl der fast in jeder große» Vibliolbck

vorhandene» Handsckrisic» nennt aber überhaupt leinen Verfasser, so

viele München« KodizeS, Scll'st eine der ältesten Abschriften, vielleicht

die älteste der noch vorhandenen, die aus dem Prämonstratcnscrstift

Windberg stamint und nachweisbar zwischen I28I und 1295. also wohl

nickt sehr lange nach der Zeil der Abfassung, angefertigt wurde, gibt

keinen Autor an'). Was ein ^Urstcnfeldcr Zisterzienser am Anfang

seiner Abschrift des Kompendiums bezüglich der Bersasferfragc bemerkte,

war wohl die Ansicht der meisten mittelalterlichen Benutzer: ^ecl in duo

tÄtuä n« moi'emur rix«,, quum von quiüiiu« «e^ Huiä clieutur psr-

vunetemui'. Ho« ip«um Lonvenivati^riinini» in Kumäno ^tnäiv

sst, keim 7«I3).

Daneben fchll es aber auch nickt an Handschriften, die durch ihre

Angaben bereits auf den Eulsiehungsort, wenn auch nicht auf den

richtigen Verfasser hinweisen. So wurde der berühmte Ulrich von

Strasburg als Autor bezeichnet'). Auf dem Konzil zu Basel

betrachtete ihn Heinrich Kattcisen als Verfasser^, Eine Handschrift

von S. Zeno in Rcickenhall gibt einen Albertus Argentincnfis an,

der nie existierte («Im I64V4), Log. 21g der Paulinischen Bibliothek

in Münster nennt Thomas von Strasburg, auch einen Theologen von

Ruf^. als Verfasser, ebenso elm 11288. eo<Z. «61 von Wvlfcnbüttel

und eine daselbst verwahrte plattdeutsche Übersetzung^). Auch Jakob

Wimphcling, der Verfasser der ersten clsässisckcn Bischofsgeschichtc, ist

im Zweifel, ob er das von ibm sehr hochgeschätzte Kompendium dem

Thomas von Straßburg zuschreiben soll oder seinein Ordensbruder

H u g o°).

Albert dem Grofzcn ;u, obscho» cr dem Buche eine Oeelaintiu t«rn,i-

n»r»in tlieolo^linm 8,- lionirvsntniÄ^ beigab,

') elm, SÄZÄ4 : ein Blatt der schön geschriebenen Hs, ist iinsimiliert

bei Arndt-Tangl, Schrifttafcl,,, Heft II, A»fl,> Tafel 2<>,

') So berichtet «Im. 7MA,

> I.nja,,! I. !!>>?,

f 1W7 zu Wien, vgl, über ihn ^I»»ti» >iter«,rs,

>>(l, In^.Iil, (c«I,n»r 18W, v, !">3 k, ttirchen^Ler.

' Beide aus dem 15. Jahrh. S. O. v Heine mann, Tie Hss,

der Herzog!. Bibliothek zu Wolfenbüttel I, 1 S. Nö. I, S 7S.

') ,8uni aui putant ip?<um s, ?Koin«,m 6e ^r^eutiuir sti»n,

vl>iup«n<Iium tkecilu^ie»« vvritsti« «omv«rtä»s«. I>ioet »Iii seribsnt,

lidrnm illum «, quoäirm Luß«n« Iiin«Iin t>. ?r. ,nnv,nt»8 ^rKen-
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II. Da wären wir endlick glücklich beim richtigen Bcrfasser an°

gelangt, beim Domiuikancr Hugo von Strasburg. Anck seinen

Manien tragen einige Handschriften. Schon Quötjf und Eckard, die

in ihrem gründlichen Werk über die Dominikanerschriftsteller Hugo ent

schieden als Verfasser des Kompendiums bezeichnen' , taten dies Haupt-

säcklich auf Grund früher Handschriften, die Hugos Namen trugen.

Wenn auch jetzt ältere Manuskripte dieser Art selten sind ^ es ist mir

keine« bekannt ^ so gibt es dock solche aus späterer Zeit, besondere

dem 15. Jahrhundert. So bezeichnet ««ä. 742 aus Wolsenbüttel daS

Kompendium als tratri» ÜUKoni« de ^.rx^nting, ebenso daselbst

eock. 744'^ ferner ein Wcssobrunncr Kodex des 15. Jahrhunderts' ,

eine Handschrift aus Benediktbeuern, (elm 47W und ^«'1. 78 der

Paulina zu Münster. Olm W917 (säee. XV) nennt sogar den Familien

namen des Autors: i^Iiqui rcternnt, »üitiim sü^t» ii trstre Unsone

«rcl, prg,«ckieät. «ovvent. ^,r^«»tiu-'n«i«. Ilcoch genauer ist

ein gegen I4A) geschriebener Köder, der Hugo als Prior von Zürick

angibt, was er, wie unten ersichtlich, auck war^).

Es hat demnach das ganze Mittelalter hindurck nie an Leuten

gefehlt, die an Hugo von Straßburg als dem eckten Autor festhielten.

Uber seine näheren Lebensumstände ist herzlick wenig bekannt. Er

entstammte einer Straßburger Patrizierfamilic Ripelin, auch Rülin.

Ripplin genannt, deren Glieder bis ins 12. Jahrhundert nachweisbar

sind'). Ein Hugo Ripelin ist erwähnt zum Jahre 1225, ein anderer

zu 1257°), beide sind aber kaum mit unscrm identisch. Dieser mag

wohl in den ersten dreißig Jahren des 1A Jahrhunderts geboren sein' .

lmevsis esse eomvusitum. I'ter illorui» sit auctor, .^r^eutin» tsmeo,

in qu«, »criptus est, libkr »nu Koiwr« trn^lrari nun Mutest'. >I'i«i/)/,k

/in,/, >'ät«Injz»s L>>i««,>wr>ii„ .^i^piitiiiensiiim, «<I. ^los<I,eroseK, .^r

^entinse 1(iöl >>, 71 ,

') ljuetik L<!kkrii, I. e, i>, 470 ss,

") Heinemann, n, a. O. I, 2. «. 75,

°> elm. 2211»; cr ichlicsjt l Lxplieit, <u,„>,en<ii»in Ilnirouis

^r«evtin» >,er nie «Xminänm dernlikrtt reetorem et nlebkuum in

F»rs »nvo I4öli.

Iln^o lle ^rKentins, l'aureKi'i i»ior. Katalog XXXl von Rv-

scuthnl Nr. 151«.

^) S. Ilrkiiiidknbiich der -tadt Strasburg, Bd, II. im ^uidcr,

°) ftbenda S.

«o Iiäzarä I. «. 155,

Zlitlchrill snr kotbol. Thwlogie. XXVIIl. Jahrg. ,««
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Er trat in das Straßburger Dominikanerkloster ein, das sich damals

weithin eines glänzenden Rufes erfreute.

Im Jahre 1224 hatten sich die Dominikaner in Strasburg nieder«

gelassen'). Nach anfänglichen Schwierigkeiten blühte der Konvent rasch

empor und um die Mitte des 13. Jahrhunderts galt ihre theologische

Schule, die zugleich das Generalstudium für die oberdeutsche Provinz

war"), als eine der trefflichsten von ganz Deuischland. War doch kein ge

ringerer als Albertus Magnus selbst einige Zeit Rektor im Siraßburger

Hause gewesen' . Auch als Albert bereits Bischof war, besuchte er den

Konvent noch einmal und wohl an diesen Besuch knüpft sich der Dank,

den der ^rdensgencral brieflich dem Gelehrten abstattete dafür, daß er

die Straßburger Brüder so eifrig in der heiligen Wissenschaft unter

richtete*). Die Scküler, die zu seinen Füßen gesessen hatten, machten

dem Lehrer Ehre. Unter ihnen ragte besonders der Lektor Ulrick her

vor"). Einer der bedeutendsten Scholastiker seiner Zeit und mit Albert

innig befreundet, ist er der Verfasser einer sehr geschähen Summa, die

leider nur aus den Auszügen im großen Sentenzenkvmnicntar des

Dionysius Earthusianus bekannt ist, aber hoffentlich in nicht allzu»

ferner Zeit in ganzer Gestalt an die Öffentlichkeit treten wird").

') ännal. Lllennarai. A.S.W. XVII, 101; s. auch Land mann,

Aus dcm Leben der Strasjburger Tomiuikciucr, Ztraszburgcr Tiözesanblatt

1L99, S, 2t«—221 und VK. 6<'/,m!>tt, Dative sur le eouvent «t I , ^lise

,Ie» ,1,)mini«rii>s ,Ie Ztra^bour^ im Lulletin <I« Is, »vc, pvur Is. eun

»ei'vg,ti«n st«» mnnuiiieuts bist. <Ie l'^l»ä«e II. s?rie, vvl, 9, p. 17ö 5?.

Michael n. a. O. 12S.

") Z', </e Oe vir«, «t Script!» L. ^Iberti >IkMi, .^usleetä

Lolwnkiisim XX (l»M) z>. 278 verlegt den Aufenthalt Ulberts in Straß-

dnrg in die ^ahre 124v^-4S, T,i>! er da war, berichtet Heinrich von

Herford. S, Michael ,1, a, O, 7Z,

') Ter undatierte Brief bei /sink«, llugcdrucktc Dominikancibriefe

des 1^. Jahrhunderts iPnderborn 1I89> «, .'il, und Ztraszbnrgcr Ilr

kuudeubuch IV, 93, ffr wird hier anf 12M nugcscht, von Los I. 0. 301

aber 1268. Michael verlegt ihn auf ,I2l!7 oder nicht viel später' und

zeigt a. a. i^. 1öÜ Anm. l gegen ,^iutc, das; Albert »ach der Anrede

dieses Briefes bereits Bischof gewesen sein mußte,

1272 ist er noch als Lektor bezeugt, Ttniszb, Ilrkundeubuch IV,

I'>4, Zeile 35. Tann wurde er Provinzial. Bgl, über ihn ^inkc a, a.-O,

L. 18 f., Michael IB.

°> Schecbcn, Handb. der kathol. Tuginntit l Ereib. 1873) «. 430

stellt Ulrich vo» Ztrnszburg uebc,i die größten Zcholnstiker, Seine Zchristcn
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Äuch Hugo Ripelin wird im Straßburger Studium seine theo

logische Ausbildung geholt haben. Nack Trithemius ') und andern

späteren Schriftstellern hätte er in Paris die Doktorwurde erworben.

Allein Eckard bezweifelt es und meint, Hugo werde nur in weiterem

Sinne der Magister oder Doktortitel zugeschrieben, insofern in den

ersten Zeiten des Predigerordcns alle von auswärts nach Paris ge

sandten Brüder, die nach ihrer Rückkehr in den bedeutenderen Studien

das Lektorat übernahmen, als Magister bezeichnet worden seien. An

seinen Pariser Doktortitel knüpft eine handschrisllicke Notiz aus dem

15. Jahrhundert die nicht mehr kontrolierbare Nachricht, Hugo hätte

zu jenen Lehrern gehört, welche die unbefleckte Empfängnis verteidigten').

Nach älter» Ordensschriftstellern, deren Angaben nickt auf ihre Glaub

würdigkeit nachgeprüft werden können, soll Hugo im Jahre 1268 dem Straß-

burgcr Konvent vorgestanden haben'). Daß er um diese Zeit in Straßburg

Prior war, ist nicht sicher, aber bei seinen hervorragenden Eigenschaften

auch nickt ausgeschlossen. Er bekleidete diese Stelle in der legten Periode

seines Lebens, nachdem er aus der Schweiz zurückgekehrt war*). Gegen

Ende des Jahrhunderts nämlich finden wir ihn als Prior im Züricher

Konvente. 1300 und IM war er Provinzial°). dann wieder Vikar der

deutschen Nation' > Als Provinzial war er auch Beichtvater der durch

ihre mystischen Zustände Aussehen erregenden Nonne Jiitzi Schnllheß

im Kloster Goß').

Damit erschöpfen sich die wenigen zuverlässigen Nachrichten über

Hugos Lebensschicksale. Nur eine wurde bisher nicht erwähnt, die für

unfern Zweck aber den größten Wert besitzt. In der Aufzeichnung

nämlich, welche Jaffö nntcr dem Titel Iber die Zustände des Elsasses

bei Tcniflc- Ehrte, Archiv f, Litt, u. «irchcngesch. d. M, A. II, 24«.

Mit der Herausgabe der 8nmm!i Ulrichs ist mein verehrter Lehrer Pros, vr.

tilgen Müller i» straftburg beschäftigt, tjinc neue Hs. fand neulich auch

mein freund Pfarrer Dr. A, Postiiia auf der Lowcner Bibliothek.

') tÄt»!»^«» illii^trinu, virurm,,. Opp. I, 142, tt?-«,i</i</te,-, ^1

«»tis, litei'äw 253.

') Mitgeteilt von ?«ü, ^n«e,l,,t. t. V. 324; tträii<1i,>i«i I.

°) Hu,'sit''NeKär,l I. e,

') T. weiter unten. Wann er -traschurg verließ, ist „ichr festzustellen.

') Z. Zeitschrift f. hist. Theologie 33 (18«9) S. 24.

S, Monc, Oucllcii zur badischcn Lcmdesgeschichte 4, 2,

') Michael, a. a. O. 173.
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zu Beginn des 13. Jahrhunderts' veröffentlicht hat') und die von dem

selben Verfasser herrührt, dem wir die großen und kleinen Kolmarcr

Jahrbücher verdankend, heißt es über unfern Dominikaner: dritter

Lug« Kipilinus 6s ^.rMiitiuu, prior lon^o tempore Vurice»,^i«,

Posten k'»etu!> ^rFentiiien«!» bonnx eäiitvr, läiulädili« preilieator.

<Iivt,u,tor »criptorque douus utqu« clepiewr, vir in umiiidn»

«ioüus, »ttmni««! /«i^ ttteoi«,/!«« Hugo wird hier ausdrück

lich von einem Zeitgenossen, einem Ordensbruder aus einem clsäsfischcii

Konvent, der möglicherweise, ja fast sicker persönlich mit ihm bekannt

war. ausdrücklich als Verfasser einer theologischen Schrift be

zeichnet, die wir wohl mit dem Kompcndium identifizieren dürfen ).

Dieses bisher noch nicht beachtete Zeugnis genügt wohl in Verbindung

mit einer nie erloschenen, durch Handfckristc» bezeugten Tradition,

um Hugo cndgiltig als Urheber des KouipcndiumS zu bctrackten. Dazu

kommt noch, daß in einem der frühesten Sckriftstellerkatalogc des Prediger-

ordens unser Dominikaner ebenfalls als Verfasser genannt ist').

Nack obiger Notiz ist Hugo nack seinem Schweizer Auscnthall —

der lange dauerte ^ »ach Straßburg zurückgekehrt, wo er wohl seine

Tage beschloß. Er war zugleich ei» trefflicher Sänger, ein guter Pre-

')vs rebus äl«rliei« iueunti« «ireeuli XIII, «,t!,ss. XVII ZT! -237.

Tic darin geschilderten Zustände sind die de? zu (5,idc grhc„dc» Jahr-

Hunderts; der Jaffe'schc Titel ist irrcsührend,

°) T, darüber H, Vildhant, Handbuch der ilnellr,, künde zur

deutsche» Geschichte II ^Arnsberg I!tt)t>1 L. 47 f,

^> Ob hier ,!>n»,in»' für ,««m>,en,iiun,' stcht, ist glcichgiltig, —

Unser Mitarbeiter I', t>. Michael inacht hierzu folgende Bemerkung^

,t^s kommt nicht daraus a», ob Hugo von Ztraszburg ci»csu»,„>» tlieu

I,,Ai«<>e veritatis geschrieben hat, ob eine summa tke«lv?n'!>e verilati^

auch tüomm'mlium kKeuIoKfie»e veritati« oder Lompendi»», Ilu elo^ige

(Archiv für <'itcr,itnr- und «irchcugcschichtc des Mittelalters II, 229 u, S!>

hciszc» kann, sonder» ob das von Hugo stammende (!<,mpenclium tke„

loZis« - summ» ttieolo^ieue veritati« identisch ist mit dem im Titel

vorliegenden Beitrags genannten I 'ompemlium tb> ,,1,,^!«^ verimris.

Aus den Worten allein lnszt sich diese ffrngc nicht entscheiden, Ter

hl. Thomas hat eine summa tKeoloKiae und ein (^oinpeuäium tkee-

lo^ieae veritatis« geschrieben, ^ch kau» daher die von Di, Pfleger l>c^

handelte Vrrsnssrrsrnge nicht für erledigt halten', Tie Redaktion,

') Lu^o ^rKent, seripsit eompeuiliu,» tlievIoAiae, bei Tcuiflc-

>.>l,rlc, Archiv II <Is,s,! 22!,.
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digcr und Redner, ein ausgezeichneter Illuminator. Bon andern Sckriften,

die er verfaßt haben soll, ist in dem zeitgenössischen Bericht nicht die

Rede. Solche werden ihm aber von spätern Autoren zugewiesen, näm

lich vier Bücher über die Sentenzen, ein Band Predigten, tjuoÄIidetu

HnnoMone« und I)i«put,s,ti«u«»'>. Wen» er überhaupt solche Schriften

hinterlassen hat, dann ist wenigstens nichts davon auf uns gekommen.

Das Kompendinm allein genügt, um ihm den Ruf eines sehr

beachtenswerten Theologen zu sichern und ihm in der Geschickte der

mittelalterlichen Theologie einen Ehrenplatz anzuweisen. Wenige Bücher

haben sich durch Jahrhunderte hindurch so sehr i» der Gunst des

studierende» Publikums erhalten. Allerdings darf man in unserem

Handbuch keine neuen Aufstellungen, kein originelles, überraschendes

Lehrgebäude suchen, auch die Sprache ist ohne Schwung. ^ die Sprache

der Kompendien, — knapp, klar, präzis, in der uns das gesamte theo

logische Wissen des Mittelalters im Abriß dargestellt wird. Einem

solchen Werke wird man den kompilatorischeu Charakter nickt absprechen

können. Hugo sagt in seiner Borrcre selbst, er habe sein Buch auö

den Schriften der großen Theologen zusammengetragen'). Daß er viel,

besonders aus Bonaventura entlehnt hat, ist offenbar'). Doch sein Verdienst

sinkt darob nicht in unfern Augen, Das literarische Gewissen der mittel

alterlichen Schreiber war weiter als das unsere, Entlehnungen waren

nicht verpönt. Aber das große Lehrgebäude der Scholastik auf eine so

prägnante und nichts Wesentliches außer acht lassende Form zu redu

zieren, verrät doch eine vorzügliche theologische Schulung und setzt auch

ein beträchtliches Maß wissenschaftlicher Selbständigkeit vorauö.

Nun ei» summarischer Nl>erl>lick iwcr die Anlage und den Inhalt

dec- ,ttomvciidi»M5, <5>> vertritt den Ttoff ,nij 7 Bücher: Buch I, Das

Wesen Gottes; über die t^risteuz, die Einheit und Trcihcit »iottes-

die göttliche» ^igcnschnsten. Buch >I. Tic Zchvpnmg, die Werte de-?

^ritw'mi»5 I. < . <i,!,„,Ii,Iiei I. e. yiik>rif I>!«ngr,I l. «,

,/««'«, <.!»t»I»A»?i t, 5ti„m vvrituti« Hilin«^,- iül!.'>, t. 124 I,.

2 ,„ll?iic>nnn I'K, ,,Igcr,>r»,» ü,rij,ki» brt>v,' evmpt>näiim>

Ii^r<> <Iuxi

^> l^inc l>nlcrs»chung über die Quellen de? ^vm>„ nüiniii sei ciiicin

Togmntiter überlassr,,, wen» cr dn,„ Vust verspürt. Ter >5i»fluf! dc-z

I!r«vil«qniu„, von Bvnnventnra .zeigt sin, schon dri der Verteilung de?

Ztoffr? auf ^11 Bücher; auch Anknüpfungen ,n, dessen t ^ntili^uinm find

uiiverkeunl'ar, aber nicht in dem Mafzc hervortretend, wie Wildt im Viter,

Hlindw. a, a. Q onnin,mt.



Luzia» Pfleger,

Tchöpscr?. Tie Verschiedenheit dcr geschaffenen (neaturen. Himmel und

Erde, Gestirne, die vier Elemente, die Zeit, Tic Enget, ihr Wesen und

ihre Besonderheiten, ihr Fall, Ter Teuscl. Uber die menschliche Seele,

Wesen, Begriff, Leben und Tätigkeit derselben. Ter ganze Mensch, Adam,

sein Fall; die Bcrsnchnng in uns, Bnch III. Tic Sünde und ihr

Verderben, Bcgriff, Ursprung, l<inteilnng nnd Wirkung dcr Tünde.

Tie Erbsünde, Tie »wtii« nriini, Tic läszlichc Sunde und ilnc folgen,

Tic sieben Hanptsünden, Tic übrigen Arten dcr Sunde, Buch IV. Tic

Menschwerdung Ehristi. Wie sie vor sich ging. Ihre Beweggründe,

ihre Geheimnisse, öhristi »icbnrt, Bcschncidung, Tanic, Tic Fülle dcr

Gnaden nnd Wci-'hcit in Christ»-?. Sein Verdienst, Sein Willen, Leiden

nnd Krenz, Anserstehnng, Himmrlsahrt nnd Gtvric, Bnch V, Tic Hei

ligung durch die Gnade. Tugend und Gnade, Verschiedenheit nnd

Wirkung der Gnade, Tie Tugcndcn. Tic guten Werke, Tie theologischen

Tugenden, Gtanbc, Hoffnung, Liebe, Tic Viardinnllngendcn, Tic acht

Seligkeiten. Bcrchrung »nd Anbetung, Tie 10 iiZebotc, Tic cvange-

lischeu !>!ätc. Buch VI. Tie Sakramente, Bcgriff, Wirkung, Zahl,

Ter drciscichc stand der Gläubigen. EinieKung der Sakramente, Taufe,

Firmung, Eucharistie, Tie hl, Messe, Buhe, Rene, Beicht, Genugtuung

Letzte Ölung, Priesterweihe, Ehe, Buch VII. Die letzten -jcitcn. T,,-?

Ende dcr Welt, Las Fegscner, Fürbitte der ttirchc, Ablässe für die Ver

storbenen. Ankunft nnd Leben des Antichrist. Seine Nnchsolgcr, Gog

nnd Magog, Elias und Hcnoch, Tancr der Bersvlgnng, Tod des Anti

christ, Wcltbrand. Anscrstchnng nnd tctztcz Gericht, Tic Weltcrnenernng,

Tie Höllcnstrase», ihre Verschiedenheit, Tic Glorie der Heiligen, Tic

ewigen Freuden,

In diesen sieben Bückeru ist so ziemlich alles enthalten, was dcr

Durchscknitlsgeistlicke des Mittelalters, dcr Lcutvriestcr und der gewöhn

liche Mönch, an Dogmatil und Moral für die Bedürfnisse dcr Sccl-

sorgc brauchten, dabei in einer leicktsaßlicken, mundgerechte» Form,

Daher auch die große Verbreitung, die das Kompendium allenthalben

saud. Davon zeugen heute noch die vielen Hunderte vorhandener Hand

schriften'), Es war nickt bloß ,das verbreitctste lheologiscke Buck des

Mittelalters bi« Luthers Periode'-'), auch nach Luther wurde es immer

wieder durch de» Druck veröffentlicht. Aus der Zeit dcr Wiegendrucke

H.U Hain allein 15 Drucke aus deutschen, italienischen und französischen

^ssizincn verzeichnet^, und nach I5lX> lassen sich bis ins 17. IaKr-

') Dcnifle, Luther S, 52:!, Anm. 8,

Ebenda S, 55E

5) ^an<, K«i>srs, >,il,l. Nr. 4!ZL—44ti. < 8n>,ple»,<?»t r«

Hain« «, ,,. KiKI. I ^«„Son 18«5) 4,!ö—445.
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hundert hinein zahlreiche Ausgaben nachweisen'). Es fehlte nie an

Stimmen, die die Vorzüglichkeit unseres Buches hervorhoben. Gerade

gegen Ende des Mittelalters wurde es als besonders für Prediger ge

eignet enipfohlen. so von Snrgant. von Heinrich von Hessen'). Eine

Basler Synode von 1503 nennt nntcr den Büchern, welcke die Geist

lichen haben sollen, ebenfalls das Kompendiums,

Allein nicht bloß in geistlichen Kreise», sondern auch im Volke

scheint dasselbe eine große Berbreitung gefunden zu haben, wenn wir

Jakob Wimpheling glauben dürfen, der uns berichtet, daß Leute aus

dcni Volke (xopulsres lai«) neben der hl. Schrift, dem Leben der Väter,

der Nachfolge Christi auch das (Z«inpen<linm tkeolo^ics,« vsritäti«

°! Ich vermag folgende anzugeben ^die mit ^ bezeichnete», meist unter

Albertus Magnus Namen edierten finden sich ans der Miinchener Hof- und

Staatsbibliothek):

' <'oln»ia« 1503 u. 15V6.

liuub» 1505 t?ä»/.^r ^nnal. tvpojfrnnk, VIII, 283),

^ V.vstiis 1510.

I'ari^ii« 1515 VIII, 33).

" „ 1548 u. I54!i,

„ 155t tnach Hsi , die es dein Peter von Tnrantaisc zuschricbc,i.

I,!^ar<1 I. e. 161).

^ I^n^<I»»i 1551 u. 1563.

„ 1559 >Ioäv. De 0<»»bi^>.

I'ariüii» 155!> ^dic 'Ausg. von l'mnki», bei Lti^nne 6r«ult«an),

(I.^kr,t 162>,

„ I5V4 Gabriel öiion, !, c.!,

' Vevetii?, I56!<

„ 1575 i1.!,jiir'> I,

I.nc?<I»»i 15,3 », 15,79 I^kMrd I. e,),

Vsuetii,« 1588 KerapKin, (^ä»c>»i. (I^Mrd I, , ,),

I.»M>»ni Kill <V,mbi!>, Lasars I. e,),

' „ 1619,

Tic i» den I^csaintausgabc» von Bonaventura nud Albert erschienene»

Abdrücke wurden schon oben erwähnt

-) LnrßÄiit, )In»»»Ie Lsoeriiotum ^1503) t, 67ai H,'»ii«»,< ^«

allerdings schon früher, im 1'i'i>elatii>»5 lle »rt« pr»t><!ica»äi,

bei Cruel, «beschichte der deutschen Predigt im M, A. (Tctmold 1879)

S, 4SI)- vgl, daselbst Z. 455, was der Zisterzienser Vcruold von, Kom

pendium sagt,

2) Wobei Thomas von Ttraschurg als Bersasscr genannt ist. Vgl.

Hesclc, tioncilicngcschichte 8, :!74 An,n. l.
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in ihrer Muttersprache leseil'). In der Tat konnte ich auch einige

deutsche handschriftliche Übertragungen ausfindig inachen. So einen

Wessobrunn« Kodex aus dem Jahre 145U (e^m. 511), dessen Anfang

bezeichnend lautet: ,Hie hebt sich an das Buch das da baisset Oon-

peväium tkLolojrie Verität!,« und das da ist der aller Pesten plieckcr

da oinß in der heiligen gcschrift'. Ferner e^m. 211 (aus Kloster Un-

derstorf), «ssm. 242, cgm, 51 1 ^g,». 1471 X Desgleichen verwahrt die

Bibliothek zu Wolfenbüttel eine plattdeutsche Übersetzung, ,ein kort nuttc

bok von der Hilgen schrift''i.

Die Tatsacke, daß man im Mittelalter eine systematische theo

logische Schrift ins Deutsche übersetzte, um sie dem Bolke zugänglich zu

machen, zeugt mehr noch als alles andere von der Wertschätzung, die

man dem Kompendinm des Straßburger Dominikaners entgegenbrachte.

Münster i, W, Dr. Luzian Pfleger-

Heiner Kontra Hoensvroech. Am 2l>. März IM hat Kaplan

Dasbach in einer zu Nixdvrf bei Berlin gehaltenen Rede erklärt, er

zahle jedem 2lM> Guide», der nachweist, daß der Grundsaß, der Zweck

heiligt die Mittel, sich in jesuitischen Schriften finde. Sofort erbot sich

Graf H-, diesen Beweis zu erbringen'). Ein aus katholischen und

protestantischen Univcrsitätsprofessorcii zusammengesetztes Schiedsgericht

sollte entscheiden, ob der Beweis wirklich erbracht sei, Prälat Heiner

wurde von Dasbach gebeten, das Schicdsrichtcramt zu übernebmen,

und arbeitete unverzüglich das betreffende Gutachten aus. Mittlerweile

wurde Heiner von H, als Schiedsrichter abgelehnt? und weil von den

gebetencn Universitätsprofcssorcn keiner sich herbeiließ, das Sckicdsrichler-

>Vi„>>,Il,'>i»^, ,1« Integrität«, .^rKsMuinti I5l>5 >a>>. '^8: vgl,

auch Kerker, Tie Predigt in der Ickten Heil des M. A , Tübinger

^„artalschrift 4» 2. :!74

') voil. Hcinemaun I, I, >>. 13.Z: eine deutsche llbcrsetmng i»

Wien crwcihnt auch Teui?, < mänuüoiitti t>>«vl,>»i,i ttibl. P^Iu-

rin»^ Vii,<>,,>,own«i«, V^>I. I,, II! iVinli. 17ö5>) eol. 26!N.

'1 Ta>> Bcwciüniaterial wurdc zuerst in der von herausgegebenen

Mvnntsschrist .Teutschland' ,^uli 1^1)3 unter de», Titel: Ter Zweck

heiligt die Mittel «crvsscutlicht, Lvütcr erschien ein erweiterter

Touderabdruck uuter dem Titrl: Ter .-'.Werk hcitigt die Mittet als

imntischcr <^>r»uds«t! crwicic» von Kiras Paut Hocnsbroech, Berlin,

Zchlvctschke,
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^»tt zu uderuchmeu, war auf diesem Wege eine Entscheidung der Frage

nickt zu «zielen, Nun Krackte H. die ganze Angelegenheit vor Gerickt,

<Lr klagte Tasback beim Landgericht Trier ans Zahlung von 34<X1 Mark

nebst 4" „ Zinsen '> und erklärte zugleich, falls das Gericht es für nötig

erachte, das Gutachten vou Fackkennern einzuholen, unterwerfe er sick

dem Gutackten jedes o. ö, Universitätsprofessvrs, nur wurde er Hei »er

in Freiburg und Mausback in Münster ablehnen. Nun übergibt

Heiner das schon früher ausgearbeitete Gutachten (das mittlerweile in

dritter, erweiterter Auflage erfckicncn ist) der Öffentlichkeit^.

Hocnsbroeck wußte ganz gut, daß die niorallhcologiscken Lehr-

punkte, die er zum neue» Beweise verwenden wollte, nickt Sondcrlchren

der Jesuiten, sondern Gemeingut der katholischen Theologen seien.

Vom Iii, Jahrhunderte ab werden dieselben von allen Moralisten, die

nur halbwegö auf Vollständigkeit Anspruch macken, erörtert und vo»

den meisten in demselben Zinne erledigt. Trotzdem stellt er die Sacke

so dar, als waren sie von den Jcsuitenthcologen erfunden worden und

aus diesen auf andere übergegangen. Um das irgendwie glaubhast zu

machen und die Leser irre zu führen, bat er in den nnter Anführung?-

dicken abgedruckten Texten alle Namen der Nichtjcsuitcn, die als Bcr-

irctcr derselben Ansickt angeführt werden, gestrichen und zu den Naimn.

die stehen geblieben sind, gewissenhaft K, .1, hinzugefügt. Ferner hat er

aus denselben Texten ohne irgendwelche Bemerkung ganze Sätze weg

gelassen n»d eigcnuiäcktiz Worte und Sätze durch Sperr- und Fett

druck hervorgehoben, so daß die Sätze dadurck einen ganz andere»

Sinn nahelege». — Um dieses unehrliche Spiel aufzudecken, druckt

Heiner einige von H. zitierte Texte ab. wie sie im Originale stehen

<S. 21), auf daß der Leser die Verstümmelung derselben selbst sehen

kann. Ferner bringt Heiner im Anfange (S. 5L ff ) einige Stellen aus

Nichtjesuilcn, welche dieselbe Lehre enthalten, auf daß der Leser sick selbst

überzeugen kann, daß riefe Lehre» längst vor der Gründung der Ge»

'> K ,:.>< de? B. <Ä. B. d. d. R. lautet ^ ,Wer durch öffentliche Bekannt

machung eine Belohnung ine die Vornahme einer Handlung . , , ansset>t,

ist vervslichtet, die Belotiniing demjenigen ;n entrichten, welcher dicVauo-

lnmz uvrncnommeii hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht ans die Aus

lobung gehandelt hat',

'1 ,Tc>? Grafen Paul von Hven-zbrvcch iirucr Beweis de? jcsuilischeu

<>!r»ndsnkc> Ter Zweck heiligt die Mittel begutachtet von l)r,

?^ra n z Heiner, lluiversität^profcssor', ^sreiburg, t<Iiarita«>rrt>aild, IW4,
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scllsckaft Jesu von den Theologen vorgetragen wurden nnd nachher

von Theologen verschiedener Schulen und Richtungen vertreten werden.

^ Das neue Bcweismaterial nimmt H. auS der inoraltheologischen

Abhandlung über die Nächstenliebe, nähcrhin über die Sünde des

Ärgernisse?. Aus zehn Jesuiten-Moralisten druckt er Stellen ab, in

welchen diese zwei Lchrpnnktc enthalten find: a. Um einen guten Zweck

zu erreichen, ist es erlaubt, zur Sünde Gelegenheit zu bieten:

d. Um eine größere Sünde zu verhüten, ist cS erlaubt, eine kleinere

anzuraten, wenn die größere sonst durchaus nicht verhindert

werden kann, Gelegenheit bieten zur Sünde, so erklärt nun H., eine

Sünde, wenn auch eine kleinere, anraten, ist eine sittlich schlechte Hand

lung; diese wird aber von den Jesuiten zu einem guten Zwecke für

erlaubt erklärt ; der gute Zweck heiligt also nach ihrer Lehre das schlechte

Mittel. ^ Dem gegenüber tut Heiner ein dreifaches, il. Lichtvoll und

klar wird die Lehre der kathvlischen Moral vom Einflüsse der Absickts-

lenkung (des beabsichtigten Zweckes) ans das vom Handelnden gebrauchte

Mittel dargelegt (S. 8 ff.), d. Es wird bewiesen, das; das Gelegen

heit bieten zu einer Sünde nicht eine sittlich schleckte, sondern

eine sittlich indifferente Handlung ist, die durch den guten

Zweck geheiligt wird. Trefflich wird S, 17 f. nachgewiesen, daß diese

Lehre der Moral durch die Auffassung des B. G. B. vom Ver

hältnisse des Zweckes zum Mittel bestätigt wirr. l„ Es wird be

wiesen, daß das Anraten einer kleineren Sünde, unreine größere zu

verhindern, unter den geforderten Bedingungen nickt bloß eine indiffe

rente, sondern sogar eine sittlick gute Handlung ist. Die vvn H,

zitierten Stellen werden gcnan und eingehend erklärt, so daß jeder,

auch der theologisch nicht gebildete Leser im stände ist, über die Be

weiskraft des neuen Bcwcismalerials sick ein Urteil zu bilden.

Ans vier Jcsuitenmvralistcn bringt H, eine Reihe von Moral-

fällcn unter dem Titel: .Praktische Anwendung , welche die jesuitische

Lehre vom Zweck, und den Mittel» vervollständigen und ver

deutlichen sollen, wie daö Kastrieren der Knaben, die Ketzerführer.

denen man den Tod wünschen darf, die Leugnung des Ehe

bruches seitens der nnn sckon berühmt gewordenen Frau Anna bei

Gurv n. s. w. Die angezogenen Fälle werden von Heiner eingehend

erörtert und erklärt 'S. 46 ff.). Rirgcnrs findet sich auch nur die

Spnr einer Anwendung des verwerflichen Salzes: Der Zweck heiligt

die Mittel. —
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H, hat all dicsc Dinge selbst einmal studiert. Er raun sich des

halb der für ihn vernichtenden Alternative nicht entziehen. Entweder

hat er die betreffenden Lehrpunktc der christlichen Moral nie verstanden,

oder er hat sie in blinder Wut auf gemeine und unehrliche Weise ent

stellt und verunstaltet; er hat ein schlechtes Mittel angewendet, um einen

»och schlechteren Zweck zu erreichen

H. erklärt selbst, daß alles, was bisher von Paska! dis heule

als Beweis für das Borkommcn dcS berüchtigten Grundsatzes in jesu

itischen Schriften beigebracht worden ist, der Kritik nickt Stand hält,

und daß er deshalb neue Beweise bringe. Weil nun. wie Heiner über°

zeugcnd nachgewiesen, H.'s neue Beweise .ungenügend' .absolut un

richtig', .irreführend und .unbcweiskräftig' sind, sv wird sich hoffend

lich der Wunsch erfüllen, mit dem Heiner das .Bvrworl' schließt, .daß

man endlich ablasse von den nugercckteu Borwürfcn, Lüge» und Ver

leumdungen, womit die Gesellschaft Jesu vou ihre» Gegnern und feinden,

sei es aus Borurtcil. Mißverständnis und Unwissenheit, sei es aus Ab

neigung. Bosheit und Haß überschüttet wird'.

Nachschrift. Bald nach Veröffentlichung des Hciner'sckcn Gut

achtens erschien noch eine andere Schrift über denselben Gegenstand

unter dem Titel: ,Hvcnsbrocck kontra Dasback. Untersuchung

des Hocnsbrocch'schen Klage-Materials von Vi', Fidelis' (Klagcnfurt,

St. Iosef-Bercin, l!M) M S. Der Sache nach stimmi das gründlich

und sorgfältig gearbeitete Gutachten des Dr. Fidelis mit dem des Prä'

laten Heiner vollständig Ubercin. Die vou H. angegriffenen Moralisten

haben nicht nur eine richtige Vehre vorgetragen, sondern haben, auch

in sehr schwierigen und heiklen Fragen, vorsichtig und verständnisvoll

gearbeitet. Der Bcrf. kann deshalb der Überzeugung Ausdruck geben,

daß H. den Beweis schuldig geblieben ist.

Innsbruck. H. Noldin 8. .1.

Kleinere Mitteilungen. Für die montanistische Triniiätslchre

ist von Interesse eine in Afrika (Mascula) gefundene Inschrift, auf

der ein gewisser Flavius Abus sich rühmt, sein Gelübde erfüllt zu haben

im Namen des Baiers und des Sohnes und des Herrn Muntanus':

?I«viu» ^v»ü (Z,>m>'«tieus iln) nomine pätri« et tili! <I,„ii Uuiil^ni,

lzn,i<i promixit, compl^vir <ÜII. VIII u. I. B. de Rossi hat

zwar 011, VIII v»A. M) die Lesung doni ( <Iu»,»i) Äuutinn

beanstandet; man müsse vielmehr statt dessen lesen: ,Ic>mn„, (o)ur,sc)täm
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^nod proiuisit ovmplevit. Allein Prof. Gscll hat im linll^l!» ,1»

Tamile ll«« t,räv»ux Ii!«t«riqu«« < l «ci^»titiqne>> 1901 p. 310 de

?>iosst's Korrektur als unannehmbar bezeichnet: man lese aus dem Stein

wirklich: <1«»i ^lunwni. so daß also in der Tat die späteren Donalisten

den Montanns einfach niit dein hl. Geist identifiziert hätten. Vgl,

<i. Ksdi'än, 1^^ «nlte il, « ^iunts 6»n^ I ^t>iqu>> ourötiermo (I'ariii

1903) pnif. 68. Auch Clcrmont-Ganncau faßt die Inschrift in diesem

Linne auf, L«»8äri«ne t'^se. 71, Loma ^»A. XXV II. Andere

sehen indes in dem MoutanuS der Inschrift den Märtyrer des I. 259

und erklären dieselbe in orlborvlcin Sinne. So P. Allard in Kevu,' 6t»>-

que«tior>5 bi»tor!qn^« 38 (I^ar!^ IMt) 30Z. Über die Identifizierung

des hl. Geistes mit Montanus handelt I, Pargoire bei Gelegenheit einer

Grabschrift auf eine Montanistin aus Dvruläum in Leu«« ll'Orient

— A, Zi^k gibt in der Zeitschrift des Aachener Gcschichtsvcrcins

2."> (Aachen 1903) 80 f. einen Überblick über die böhmischen Prämvnstra-

tenserstifte des 12, Jahrhunderts. Alle sind sie ausgegangen von den rhei»

ländischen Ordcnsnicdcrlassungen Steinfeld und Dünnwald. Bon Stein-

selb gingen aus Il40 daö berühmte Stift Strahov nnd 1149 Sclau,

von Dünnwald die Fraucnklöster Louniowitz ll>49, und Doxa« (1141).

Die genannten vier böhmischen Stifte nnd Klöster sandten zahl'

reiche andere Kolonien aus. So stammen von Strahov die Stifte

Veitomischl, Hradisch, Klosterbruck. Tcpl, Obrowift, Von Sellin gingen

aus Geras und Mühlhauseii, von Doxan Chotieschau. von Louniowik

Pcrncgg, Kauift. Ncurcisch (1211 ,

— E. Pauls bandelt in derselbe» Zeitschrift (ebd. S. 335 ff />

über Karls d. Gr. Heiligsprechung und kirchliche Verehrung bis zum

Schluß des 13. Jahrhunderts. In den päpstlichen Urkunden des

13. Jahrhunderts wird dein große» Kaiser nie der Titel ,sclig/ oder

.heilig' gegeben. ,Sv weit es sich überschauen läßt, bat bor dem

14, Jahrhundert nur einmal . . . ein päpstlicher ^cgat bei einer kirch»

tichcu Handlung sich dazu verstanden, Karl d. Gr. den Titel ds!N»5

beizulegen, nämlich um Lichtmeß 122V der Kardinal Konrad, Bisckos

von Portus , Er weihte nämlich einen Altar ans die Namen der

Apostel Simon und Judas und b^ati Xarnli re^is. .Folglich war

es schon ini I, 1226 entschieden, daß Nom gegen eine beschränkte Ver

ehrung Karls d. Gr. als Selige» für Aachen keine Einwendungen

machte' (S. 344. 34vi. Im I. 1281 macht das Aachener Kapitel eine

Zliftung, nach welcher jährlich die Aachener Franziskaner am 28. Jan.

5. 148.
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eine feierliche Messe >Il> «änvt« Xiirol» lcsc» sollen. Der Jan.,

der Todestag Karls d. Gr.. ist in der Urkunde nicht als Karlstag,

sondern als in »souvcko ^^n«ti» bezeichnet. Die Feier des Karlstagcö

kann also in Aachen damals »och nicht bedeutend gewesen sei».

— Von Karl d. Gr. ist auch viel die Rede in einem Aufsah

R. A. Peltzer's, .Über die Beziehungen Aachens zu den französischen

Königen' Md. 133—268 . Eben weil die französischen Könige sich

als Nachkommen und Nachfolger des großen Karl aufspielten, ehrten

sie dessen Grab und die Stadt, die es beherbergte.

— Dom M. Fsrotin 0, 5> L. sucht iu Kevus «le^ que»tiori5

Iii^wrique» <>«t, IW3, 3V7—3!>7 nachzuweisen, daß die bisher der

Silvia, der Schwester des Rufin, zugeschriebene I^i-^riimti« »Ä loon

«»rieta vielmehr von der Spanierin Ethcria verfaßt sei. Aus dcr

zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts besitze» wir nämlich eine Lobrede

auf eine Etheria, versaßt von dem spanischen Mönck Valerius. Es

wird in derselben von dcr Wallfahrt jener Etheria ins hl, Land ge

handelt, und was Valerius von dcr Pilgerreise dcr Ethcria sagt, paßt

allerdings in auffallender Weise auf die Wallfahrt der .Silvia'.

^ ?. Allard bespricht ebd. vä?. 542—552 zwei neue Arbeiten

über LactantiuS, die eine von Pichon Paris 1901), die andere von

Maurice kZnII. 6>> I» 8««. lies imtiyuuir«« cl« ?i-äue« Erstcrc

handelt über Lactantius im allgemeinen: letztere sucht aus dcr Numis

matik die Richtigkeit dcr Zeitangabcn in dcr Schrift >Ie moi'tiku» pei-

5,>vuwrnm nachzuweisen Auch Allard und Picbon verteidigen die

Ansicht, welche in Lactanz den Verfasser jener Schrift sieht.

— E, Eallewaert setzt ebd. Quillst, 1903, pa?. 28—5U seine

Studien über die rechtliche Lage dcr Christen zur Zeit dcr römischen

Vcrfolgungcn fort. Der vorliegende Aufsatz untersucht die rechtliche

Natur des Verbrechens, wegen dessen man die Christen vor Gericht zog.

Ein anderer Aufsatz desselben Verfassers in L,evu« il'Kistoir« «t cle

litteriNure isIiKien^s avr. 1903 beschäftigt sich mit dem bekannten

Reskript des Hadrian an Minicius Fundanus, das in gründlicher

Weise, vielfach von Mommsen und Harnack abweichend, erklärt wird.

Gegen die in Deutschland augenblicklich herrschende Kocrzitionsthcorie

Mommsens macht der Verfasser dabei entschieden Front.

— James Gairdncr veröffentlicht in 1> LuLÜ^u Hi«w,'i<:g,I Kevisv

l!> (London 1M4) Sd— 121 das Protokoll dcr Visitation, welche dcr

protestantische Bischof John Hooper 1551 in seiner Diözese Gloncester

abhielt. Sämtliche Kleriker waren zu befragen über die zehn Gebote
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Gottes, die Glaubensartikel, das Batcr nnscr und zwar sollte bei jerem

rieser StUckc geprüft werden, ob dieselben auswendig gewußt seien und

wo sie in der hl. Schrift sich fänden: außerdem sollte auch die elementarste

Sragc nach der Zahl der Gebote und Glaubensartikel (im Credo) und

»ach dem Berfasser des Batcr unser gestellt werde». Die Ergebnisse

sind für die Geschickte der Reformatio» bemerkenswert. Die Zahl der

Examinierten war AI; von diesen waren 171 unfähig, die zehn Ge

bote aufzusagen, obschon mit Ausnahme von 33 alle das Kapitel nennen

konnten, in welchem sie in der hl. Schrift aufgezeichnet sind. Was

ras Batcr n»scr betrifft, so konnten zehn es nicht hersage», 27 wußten

nicht zu sagen, wer sein Urheber sei. und M) wußten nicht, wo es in

der heiligen Schrift sich finde.

Der hl. Johannes der Tiinfer «ber seine Kenschrecken «oft

nach inonophysilischer Offenbarung. In der gegen Ende des 5, Jahr-

bnndcrts verfaßten Lebensbeschreibung PetruS des Iberers, die

Raab 1«!1.'> herausgegeben, wird von dem dnrck Wunder und Gesichte

ausgezeichnete» mvnoplwsitischcn Altvater Jesaias dem Ägyptier er

zählt, daß er sich eines besonders vertraulichen Umganges mit dem Bor

läufer des Herrn z» erfreuen gehabt und bei der letzten Erscheinung

res Heiligen nm Anfschluß Uber seine Hcuschreckenkost in der Wüste ge

beten habe. ,Der Vater Jesaias, der große Asket und Prophet, teilte

aus jener Bision mit, er habe den Täufer gefragt, was jene Heuschrecken

gewesen wäre», die er in der Wüste gegessen hätte. Und er erwirertc,

daß dies die Kopse von Wüsten-Wurzeln gewesen wären' S, 115—117).

Wenn Jesaias sich diesen Ausschluß Uber die Heuschrecken als letzte

Gnade vom hl. Johannes d. T. erbeten, so ist das wohl nicht aus

wissenschaftlichen und exegetischen Gründen geschehen. Als Klostervvr-

steher und .Pädagog") wünschte er offenbar, den zwischen den zwei

streitenden Mönchsparteicn, den ,Zo«««> ^«^ sjorüva? oiri^«vra>) »»v

den u«s»dl>c?ü's<»^ ausgcbrochencn Streit durch eine himmlische Auto

rität geschlichtet zu sehen. Ick kann deshalb Raab nicht beipflichten,

wenn er aus der an den heilige» Johannes gestellten Frage den Scklufz

Diesen Beinamen siihrt Jesaias in den Oc,<l, Vatie., die ich im

Xalemlär,". I, XXXVIII angeführt habe,

^) Die ^Zuaxui kommen bei dem hl. Eugenius, dem Avun der Syrer

und Chaldaer, vor, Bgl, idili, I, 474. Der Eintracht zwischen ihnen und

den äxpldo^ü^c» sollte die dem Altvater Jesaias gewordene Offenbarung

dienen.
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zieht, .Jesaias gehöre zn denen, von denen es in S/«^,/,. 1'n,.«aui-, heißt:

^««runt, <zni äx.s>idc>: itecipi^näui» pntltiint pr« trutiLibus s,ut

«nrvnli^ ,jnibux,i!nn ilelioiUi«, n«v»m hnic vooi tribusiit^s »i<?ni-

ticätionsn,', Nicht um Etymologie und Philologie handelt es sich beim

Pädagogen Jesaias, sondern um eine ausschlaggebende himmlische Er»

klarung, durch welche der Friede zwischen den ?oox«i und den äxs,,d».

<?«7«! dauerhaft hergestellt würde. Jesaias hat deshalb in der Antwort

des Taufers eine .Barmherzigkeit' gefunden, welche dartal, daß beide

Teile übereinstimmen sollten, weil im Grund genommen beide Bota

niker' seien, wie es auck der hl. Johannes gewesen. N.

Zn Joh. 1, tt. Will man nicht, wie Belser neuestens entschieden

fordert (Tub. Ouartalschr. Ii«U, S. 488 ff.). >'>> zu 5px>''!^v<" ziehen und

das Ganze als Prädikat zu betrachten, so wird man zu

gestehen müssen, daß die völlige Auslassung des Subjektes zu stilistisch

hart erscheint; man würde wenigstens ein Pronomen erwarten. Könnte

nicht der Relativsatz ^> ?v>"(^ xr.x. Subjekt sein'? ,Das wahre ^'icht

war (jencsX welches jeden Menschen . . . erleuchtet.' Im Deutschen

würde man allerdings des Pronomens anck so nicht entrate» können,

während im Griechischen das Deinonstrativum im Relativum cingc°

schlössen ist und als Maskulinum gedacht werden muß.

Zu «sZXiuc; Lu^el,. K. «. II. ZZ, 7. Durch die Bemerkungen

über den genannten Aufdruck in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1903, S. 572 f.)

veranlaßt, mackt mich Hr. Dr. M, Altschüler—Wien auf d. Lllu^. I.

l. und ^'ei'. 8vKsK, III. 47 h aufmerksam, wo Sckammai und Hillel,

rcsp, R- Jsmael und R. Akiba o^?^ ."^-^ genannt werden- Dieselbe

Bezeichnung würbe auch sür Jakobus als Vater und Haupt seiner Schule

(nach jüd. Anschauungsweise) passe». — Indes möchte es in An

betracht der Vokale etwas schwierig scheinen, aus 0^5? 2« ^>ftX,»c ent

stehen zn lassen, ^ Sehr ansprechend und einfach ist die Deutung,

welche mir H. Vi', öanda-^eitmcritz unter Hinweis auf '2 Matt 14. 37

vorschlägt: of^ 2« .Batcr des BolkcS', Es bedürfte in diesem Falle

nickt der etwas komplizierten Umformung eines Partizips zur Erklärung

des ersten Bestandteiles.

Leitmeritz. Herklotz.

Erklärung.

Anläßlich der Besprechung des ersten Jahrgangs der Biblischen

Zeitschrift durch Herrn Professor I'. Leop. Jvnck 8. ^1. im letzten Hefte

der Zeitschrift für katholische Theologie (S ^13—'_>>',) legen wir Wert



« lcincre Mitteilungen,

daraus, auch den Lesern der letztere» Zeitschrift zu erklären, daß uns eine

Annäherung an einen unkirchlichen Geist vollständig ferne liegt. Auf

die von dem Herrn Rezensenten im Einzelnen vorgebrachten Beanstan

dungen wird in unserem eigenen Organe geantwortet werden,

München, Januar

Die Redaktion der Biblischen Zeitschrift,

Eine offene Aussprache über die vitalsten Fragen der katholischen

Exegese wird sicherlich dem wahren Fortschritt derselben mehr förderlich

sein, als ein freundschaftliches Hintcrdcmbergchaltcn, Ich hoffe daber,

nach dem Erscheinen der angekündigten Antwort auf einzelne Punkte

näher eingehen zu können. Ick möchte hier nur wiederholen, daß ick

die kirchliche Gesinnung der verehrten Herren Redakteure durchaus nicht

in Zweifel ziehen will: aber die Worte, in welchen anscheinend ,eine

einzige positive Entscheidung der Kirche' als eine Gefahr für die Frei

heit der Exegese hingestellt wird, schienen mir bei einer von Verlag und

Redaktion durch Zusendung eines Rezensionsexemplars gewünschten

Besprechung notwendig eine öffentliche Klarstellung z» fordern, und

ebensosehr die Stellung der ,Bibl. Zeitschrift' zu der modernen sran

zösiscken Exegese, wie sie in den Schriften von Monsignor Batiffol.

1>. Lagrange, I>. Rose u, a. insbesondere hinsichtlich der Evangelien

vertreten wird. Im letzten Heft des ,VnII^tin <I? Iitl«'!Uur,> ^ecI5-

«iü»tiqu«° erklärt die Redaktion desselben (Monsignor Batiffol),

unter Bezugnahme aus die auch von mir hervorgehobenen Worte

über die Freiheit der biblische» Ercgcse, daß ,LnII«r!n liibl,

X«it«eKritr «mN di«n pi'ps d'^tre plsinsment »nunim«': dabei

wird gegen die Artikel des ersten Jahrganges der .Bibl, Zeitschrift' im

Gegensatz zu den Besprechungen und bibliographischen Notizen ganz all

gemein der gleiche Borwurf der Riickständigkcit erhoben, den ?, Lagrange

gegen die .Biblischen Studien' vorgebracht hatte: artiole« <i> fnml

iwn« ont päru t«>n«j"n«r ä'nne ä«t,ivit5, un p«n rvwi'il ^nr 1, >

ni-5<ie«upations >'»nt«mp«rln»L^, Solche Worte zeigen doch von neuem

die unbedingte Notwendigkeit einer offenen Aussprache: die Freiheit der

Exegese w:rd sicherlich nicht darunter leiden, wenn ernste Bedenken

offen nnd ehrlich geäußert werden,

Innsbruck. «. Fonck 8. ^.

Mit Genchmiguttg des sürstbischöslichen Ordinariates von Brixcn

und Erlaubnis der ^rdcnsobcrn.



Abhandlungen.

Die Weue in den deutschen Krbauungsschriften

des ausgehenden Mittelalters.

Bvn vr, Nikolaus Paulus.

Der Behauptung gegenüber, das; vor Vuthe« Auftreten eine

ganz ungenügende Reue aus bloßer Furcht vor der Strafe der

hmschcndcn Beicht- und Bustpraxis zu (Grunde gelegen habe, ist in

einem früheren Artikel ^vgl. oben 5, 1 — 36) über die Reue in den

deutschen Beichtschriften des ausgehende» Mittelalters nachgewiesen

worden, das: in keiner einzigen der zahlreichen deutschen Beichtschnften

jener Zeit die Reue auS Kloster Furcht alo genügend bezeichnet wird ;

cö wird vielmehr in vielen Beichtschriften eine derartige Reue aus

drücklich für ungenügend erklärt und eine Reue aus Licbe gefordert.

Wir wollen üuu die Untersuchung weiter führen und sehen, was iu

den übrige» deutsche» religiöse» Schriften des ausgehende» Mittel

alters von der Reue gelehrt wird. Der Porrang geführt jenen

Schriften, die man füglich alo tatcchetischc Lehrbücher bezeichnen kan» ;

nachher werden Erbaunngsbücher verschiedenen Inhalts zur Sprache

kommen, sowie auch (Gebetbücher und deutsche Predigten.

l. Unter dem Titel Christen spie gel' hat der westfälische

Franziokancr Dietrich >!oclde nm 147» einen Hatechismns ver-

ZeMchriil sür lald. Ibcolvgie. XXVIII, gobrg. IS«, Ig
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saßt, der zahlreiche Auflagen erlebte'). I» diesem Katechismus ist

wiederhol! von Neue und Vorsav die Ncde. So wird B. im Ka

pitel, worin erklärt wird, waS ,ei» Mensch hoben mnst, soll ihm Gott

seine Kunden vergebe»', gefordert, das: der Mensch ,sich von allen

Bünden bekehre und dost er teiuc Todsünde an sich behalte mit Willens

Im N>. Kapitel rieniit Koeldc unter den Zeichen, a» denen ,cin

Mensch erkennen mag, ob er ist in der Gnade (Voltes oder nicht',

an erster Stelle: ,?as; sich ein Mensch herzlich sehr betrübe um des

willen, das? er Gott seinen Schöpfer und lieben Bater

sehr erzürnt hat<-, au vierter Stelle : ,Tast er einen ganzen Por-

sav Hot, seine Lebtage nimmermehr eine Todsünde zu begehen, könnte

er damit verdienen oder gewinnen all der Welt Gut'. Alle Tage

soll der Christ folgendes Rcucgcbet , gedenken oder spreche»':

,O Herr Jesu O'hristc, ich bin der arme, schnöde, misttätige Mensch,

der also viel Zünden getan hat . , lieber Herr, du bast mir also viel Gutes

gegeben und also viel ^.'irbe bewiesen, und ich habe dich meinen liebe» Vater

aliv undnnkbarlich, vcrmcssentlich »no verachtend «erzürnt: weh mir, weh

mir, lieber Herr; mich dünkct, das; es besser wäre, das; ich nie gebore» wäre,

denn daß ich dich meinen allerliebsten und gnädigste» Herrn und Vater also

«erzürnt >,abe , , O lieber Herr Hott, wicwol)l ich also viel gcsündigct , ,

dennoch will ich nicht vcrzwcisclu, und die-? darum, weil du mir diele

Reue gibst und gegeben hast: auch darum, lieber Herr, weil ich gehört,

wie lieblich und mildiglich das; du Pctro, Maria Magdalcnc, dem Mörder

am Kreuz, der 5srau, so im Ehebruch gefunden ward, Tavid und t?zechias

alle ihre Tünocn vergeben hast , , , Ü lieber Herr, ich betclne mich nun

zu dir, O Herr, erbarme dich meiner , , , Ich bitte um I^nade als ein

demütig «ind von seinem barmherzigen Vater, und ich will gänzlich

bleiben bei deiner grundlosen Barmherzigkeit , , , ^ lieber Herr, last mir

zu statten kommen deinen bittcrn Tod, dein köstliches Blut, das du für

mich vergossen, dein offenes Her; durchstochen sür meine süudcn',

Im Kapitel spricht Koeldc von der Vorbereitung ans die

Beichte, Mch der Gcwisseuocrsorfchung soll man folgendes Gebet

verrichten :

,^ lieber Herr, diese Zünden, die habe ich alle getan seit meiner

letzten Beichte, wiewobl ich mir vorgesetzt hatte, dir zu tun eine Besserung:

nch leider habe ich das nicht gehalten, Herr, ich bitte dich, gib mir

'j Vgl. P. Be, hl mau», Teutschlands Kattzolüchc Katechismen bis

zum l5',,dc des l>>, Jahrhunderts. Münster I«!<4. 5. I«! ff. Ich benutzte

de» von Monsang iKatholischc Katechismen des Ii!, ^echrlttuiderts in

deutscher Sprache. Mainz gebotenen Abdruck.
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Gnade, alle meine Sünden gänzlich zu deichten, nnd daß ich nach dieser

Stunde alle meine Tage mich möge hüten vor allen Sünden', — ,Gchc

dann zu dem Priester nnd beichte deinütiglich , . , Und all der Sünden,

die dn mit m n h r e r R c n c beichtest, derer will Gott nimmermehr gedenken'

2. Älter als der ,EhristcnspicgeI' ist die ,Vaicnrcgel' des

lim 1434 verstorbenen Hildesheimer Ehorhcrrn Dietrich Engel-

hus. Bezüglich der Reue mahnt Engclhns: .(Droste Neue sollst

du haben in der Beichte, also große, daß Thränen aus den

klugen sollten fliesten -. den» keine größere Gnade magst du empfangen

von Gott, den» daß du Neue habest",,

.i. Eines der wichtigsten Bücher für die Sitten- und Biloimgs-

geschichte de? ausgehenden Mittelalters ist die 14«',,', vollendete und

mehrmals gedruckte Hinimels st raste des Wiener PropstcS Stephan

von Landskron"). In diesem Werke wird aufs bestimmteste ge

lehrt, daß die Rene aus der i,'icbe hervorgehen müsse und daß eine

Rene aus bloßer Furcht vor der Strafe ungenügend sei,

Im 4, Kapitel, worin erklärt wird, ,wie sich der Mensch schicken

soll zu einer rechten Buße', heißt es: ,Tcr Mensch soll fürwahr wissen

und ohne allen Zweifel glauben und auch mit allem gleist bedenken, daß

rr weder von einer . , . Todsünde noch von der ewigen Verdammnis

mag erledigt werden, denn durch eine wahre heilsame Buße'. Was

gehört aber zu einer wahren Buße? ,Wcr recht büßen will, der soll

von Sünde» lasse», voraus von Todsünden und von übriger und

unordentlicher Liebe, die er hat zu zeitlichen Tingen oder auch zu sich

'elber oder zu einer andern Kreatur, und soll sich zu Gott dem Allmäch

tigen, seinem himmlischen Vater und Tchvpicr, kehren und ihn lieb

haben übcrallcDingc u u d a u s s o l ch e r L i e v c g r ü b t w c r d c n,

zu büßen seine Sünden. Wiewohl das ist, daß die Furcht der Ver

dammnis gewöhnlich ist die Ursache der Buße und ein Ansang in den

unvollkommene» Menschen, denn besorgten sie nicht die Verdammnis, so

'> Moufnng S. XXIII-XXVIl.

"> H, Langenberg, Quellen nnd Forschungen zur Geschichte der

deutschen Mystik, Bonn 1!>0Z. S, Vgl, Literarische Beilage zur Köl

nischen Volkszeitung. 19>tt, Nr, M. Ter ,Spiegcl des christlichen

Glaubens' Ludolss von Göttingen enthält auch einige Kapitel

über Reue und Beichte. Vgl, Bahlmann, Katechismen, S. M> ff. Ich

kann jedoch nichts Mhercs darüber mitteilen, da mir diese Schrift nicht

zugänglich mar.

Vgl, Bahlmann 14 ff, Ich bcnuhtc die erste Ausgabe, die

14^4 in Augsburg erschien.
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würden sie nicht büßen, jedoch, dicwcil der Mensch allein von

Furcht wegen derPein büßt und nicht aus der Liebe Gottes

oder durch (um) Gottes willen, so ist seine Buße nicht ge

nugsam und nimmt ihm seine Sünden nicht ab: denn er sucht allein

seinen Eigennutz und nicht Gottes Ehre und Freundschaft. Und darum

muß die Liebe Gottes mitgehen und mehr oder als fast (so sehr

üben den Menschen zu der Buge, als die Furcht der Pein, die mag wohl

mitgehen: sie soll aber nicht die vorderste sein. Tos ist, daß den Menschen

mögen üben zu der Büste zwei Tinge, die Liebe Gottes und die Furcht der

Verdammnis ; ihn soll aber mehr dazu ziehen und üben die Liebe Gottes,

denn die Berdammnis. Als dag, ob die Verdammnis 'nicht wäre, dennoch

wäre ihm leid, daß er Gott den Herrn beleidigt und verschmäht hat mit

seinen Sünden, und wollte dennoch büßen und von tödlichen Zünden

lassen, Ten» wollte er in etlichen Todsünden bleiben oder von den nicht

lassen... so wäre seine Buße vernichten nichts! und wäre mehr eine

Glcisncrei und eine Bctrügnis seiner selbst, denn eine Buße. Ten« es ist

unmöglich, daß eine Todsünde werde abgenommen oder vergeben ohne die

andern oder ohne die Liebe Gottes, die in den (diesen) Tinge» die

allernötigste ist. Tarum auch der Büßer vor allen Tinge» trachten

soll und mit allen, Fleiß unscrn Herrn bitten und sich üben, daß er eine

wahre und rechte Liebe habe zu Gott dem Herr», und daß er aus solcher

Liebe büße, Reue habe und beichte'.

Im 5. Kapitel wird erklärt, wie sich der Mensch auf die Beichic

vorbereiten soll.

,Er muß auch Neue haben über alle Sünden, voraus Todsünden,

und dazu einen Vorsatz, sich hinsür an seinem Leben zu bessern und sich

mit der Hilsc Gottes nach seinem Vermögen von den und allen ander»,

voraus Todsünden, zu hüten; denn hätte er noch ein Wohlgefallen an

etlichen Todsünden, ja halt nur an einer Todsünde, oder ihm wäre nicht

leid, daß cr dicsclbigc hätte getan , . . oder wollte er von etlichen Tod

sünden nicht lassen oder hätte im Willen, die hinsür mehr zu tun, so

wird ihm keine Zünde vergeben'. Beim Empsang der vricstcrlichen Ab

solution ,gcbe er sich ganz in die Barmherzigkeit Gottes und

begehre von ganzem Herzen Gnade vo» ihm'.

Im ö. Kapitel wird dann »och besonders von der Neue gehandelt,

,Scit denn das Genötigste ist, daß .zu einer wahren Buße gehört

eine wahre Reue, so ist zu inerten, daß der eine wahre Reue bat, dem

seine Sünden von Herzen leid sind und mißfallen, also daß cr ihrer keine

hätte getan, darum daß sie wider Gott sind und ihn beleidigen

und unclircn, und hat auch darum einen Vorsatz, sich hinsür vor

Sünden zu hüten, voraus vor allen Todsünden, und ihrer jeglicher mit

der Hilsc Gottes'.
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Das; die Rene daö notwendigste Stück im Bußsakrament sei,

wird nochmals betont im 7. Kapitel.

,Es soll niemand wähnen oder gedenken, das; dicBcichtc allein

mit d e in A l> l a ß i.A b s o l n t i o n) d c s P r i e st e r s genug s am sei o d c r

die Sünden abnehme ohne eine wahre Reue des Herzens;

denn die Reue ist das vorderste und nötigste in den (dicsenl Tingcn',

Im 9. Kapitel, das von der Liebe Gottes handelt, wird aufs

nachdrücklichste betont, das; die Rcue wie alle guten Werte aus der

Liebe hervorgehen müsse.

,Tas ist mit allem Fleiß zu merken, daß kein inwendiges oder aus

wendiges Werk des Menschen ist wahrlich gut noch tugendhaft oder uer-

dienlich, es geschehe denn aus der Liebe Gottes und dazu endlich durch

<um> Gottes willen, also dafz der Mensch Gott lieb habe über alle Tinge,

und solche Liebe Gottes sei ihm eine Ursache oder übe ihn dazu, dafz er

etwas thuc oder lasse endlich um Gottes willen. Nimm ein (Ebenbild von

der Liebe des Nächsten, von Fasten, Beten oder Almosen geben. Tollen

sie gut und tugendhaft sein, Gott gefällig und uns vcrdienlich, so müssen

sie geschehen aus der Liebe Gottes, also daß die Liebe Gottes, die in uns

ist, sei uns Ursache und übe uns dazu, daß mir unscrn Nächsten lieb

haben, fasten, beten, Almosen geben, und daß wir das auch tun endlich

durch Gottes willen, ihm zu Gefallen und ihm zu Lob und zu

Ehre, und nicht allein oder auch zuvörderst von menschlicher Furcht

wegen, oder der höllischen Pein, weltlichen Scham oder Ehre, oder allein

aus einer Gewohnheit oder von einer andern Sache wegen, die nicht Gott

ist, noch in Gott geordnet, Tcsglcichcn sollen wir auch die Sünden

vermeiden, nicht allein oder zuvörderst von weltlicher

Scham wegen oder der Verdammnis oder anderer solcher

Sachen wegen, sondern durch Gottes willen, daß wir den nicht

beleidigen mit nnscrn Sünden',

Bemerkenswert sind die Aussührungen im t7. Kapitel, worin

die Gaben des hl. Geistes erklärt werden über die F ur cht G o tt e s.

Tic Furcht ist mannigfaltig. Eine heißt die k n e ch t l i ch c F n rch t,

so der Mensch sich bekehrt zu Gott, oder hütet sich vor Zünden, oder büßt,

oder tut etwas Gutes zuvörderst oder allein darum, daß er nicht muß

gepeinigt werden zeitlich in der Wcizc (Fcgfcuerj oder ewiglich in der

Hölle. Und sollte die Pein nicht sein, so tät er deren keines, und ist

ihm leid, daß er nicht mag unge peinigt unrecht tnn'j. Und

Hieraus ersieht man, daß der Verfasser unter knechllichcr Furcht

den tiiuor »«vilit«r »ervili« versteht. Wie so manche andere mittelalter

liche Autoren unterscheidet er nicht zwischen der letztern Furcht, welche die

Anhänglichkeit an die Zünde nicht ausschließt, und dem tinn,r simpliviter
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also sind in der kncchtlichen Furcht zwei Tinge- eines ist die Furcht

der Pein, der zeitlichen oder ewigen, und solche Furcht ist gut und

eine Gabe Gottes; denn als es gut ist und eine Gabe Gottes, er

kennen und glauben die künstige Pein der Wetze und der Hölle,

also ist es auch gut und eine Gabe Gottes, siirchtcn und fliehen solche

.Pein; das andere, das mit der Furcht geht, ist der Wille zu sün

dige», sollte die Pein nicht sein; denn wer die Sünde lciht oder gute

Werke tut allein darum, dasj er nicht gepeinigt werde, der wollte gern

sündigen, möchte er es ungepeinigt tun, und ist ihm leid, daß solche

Tinge verboten sind, oder das; man die nicht mag ungepeinigt vollbringe».

Und das ist bös von wegen des bösen Willens, den ein solcher hat; denn

er wollte sündigen oder unrecht tun, sollte die Pein nicht sein. Und darum

ist die kncchtliche Furcht nicht die erste Gabe des hl. Geistes, als wir von

den Gaben hier schund reden; sie ist aber gar nütz dem Menschen, und

ist ei» Ansang oder eine Schickung zu der rechten kindlichen Furcht und

zu der Weisheit; denn sie macht, das; der Mensch aufhöret von

den Sünden und übet sich zn guten Werken und ist g»t">, (5ine

andere Furcht hcisze die anhebende Furcht <ti,»ur initialis), die zum

Teil ans der Liebe, zum Teil ans der Furcht vor der Strafe hervorgehe.

,Vc>n der anhebenden Furcht kommt der Mensch zu der kindlichen

keuschen Furcht, Aber vielleicht der mchrtcil der Menschen stirbt in der

anhebenden Furcht, und wollte der allmächtige Gott, dasz sie in der ihr

Leben führten und darin stürben, und nicht in der kncchtlichen Furcht'.

Wie ernstlich der Verfasser eine Re»c aus Liebe fordert, ergibt

sich dcS weiteren ans dem 4!). jcapilcl, daö von dem heilsam.',,

sterben handelt.

>erviii> oder der kncchtlichen Furcht, welche die Anhänglichkeit an die

Sünde auc-schliesst. So erklärt sich auch, wie manche mittelalterliche Autoren

sage,, tonnten, das? alles, was aus bloher Fnrcht vor der Strafe geschehe,

sündhaft sei, (5rst jnsolgc der kontroverse mit Luther sollte über diesen

Punkt mehr Licht verbreitet werden. Übrigens hat schon Ga br i c l B i c l.

nm nnr diesen mittelalterlichen Theologen zn rrwähncn, die beiden Arien

der knechilichcn Fnrcht sehr gut unterschieden und dabei hervorgehoben,

dnsz die cinc Fnrcht, wclchc die Anhänglichkeit an die Sünde nicht ans-

schliche, sündhaft, die andere dagegen gut und heilsam sei. Vgl. Biel/

l'uNentorin», ein.», iingtuc,,' 8entei,tiänii» !i>„',,«. 'I'u>,i„^<> Ii>M, III.

>I, l>»!uxti,, »nica., krt. 1.

') Wie kann sie aber gut sein, wenn sie, obgleich der Mensch von

den äiiiierlichc» sündhastcn Werken anshört, doch mit dem Willen zn

sündigen verbunden ist? Tic Tarstcllnng ist unrichtig, da der Bcrfasscr,

wir oben bemerkt worden, nicht unterscheidet zwischen dem timor «im-

pli'iter ^eivili« und dem tinior servilster xervilis.
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Um gut zu sterbe» miifl sich dcr Mensch schon in seine» gesunde»

Tage» nils den Tod vorbereiten, ,vcsondcrlich mit einer walircu !>ieuc über

alle seine Knuden, die ans verhiebe Gottes sei » n d n i ch t a l l ei »

aus Furcht der Verdammnis, und mit einem ganzen Porsatz, sich

hinsür mit der Hilfe Gottes ,zu l>iitc» vor alle» Todsünden; denn ginge

deren nur eins ab, so wäre seine Beichte zunichte'. Er sorge .voraus,

daß er eine rechte Rene habe, die da gehe aus dcr Liebe Gottes,

den er beleidigt hat; denn an dem liegt das meiste, und viele

Menschen werden betrogen und wähnen, ihre Sünde» sind ihnen darum

leid, daß sie ihren Gott und Schövscr damit beleidigt haben, so sie doch

das alles mehr tun von Furcht wegen dcr ewigen Verdammnis, besonders

diejenigen, die erst in dcr Krankheit wollen eine rechte Reue haben und

recht biiszen und recht beichte» , , , Ta hat man ei» Ebenbild von einen,

Kardinal, der ein sündiges Leben führte; dcr hatte einen frommen, an

dächtige» Uaplan, und da ward er krank in den Tod, da ward er beichtig

dem Kaplan mit großer Reue und mit vergieße» vieler Zähren, und cm-

vsing mit ''indacht dic Sakramciitc »»d starb also. Nach acht Tagen

erschien er seinem Kaplan mit einem srcisamen schrecklichen) Gesicht und

brennendem Feuer und tat ihm kund, er wäre ewig verdammt. Ta fragte

dcr Kaplan, wie das möchte sein, seit er doch nn seinem Ende gcl>abt

solche Reue und empfangen hat alle seine Rechte, — Meine Reue ist leider

nicht wahrhaft gewesen; denn ich wnßtc wohl, daß ich Gott mit »icincn

Sünden gar viel und schwerlich hätte beleidigt, und ich fürchtete darum

dic Pein dcr Hölle, und war mein Leid nicht darum, daß ich Gott hätte

beleidigt, das doch mein allergrößtes Leid gewesen sein sollte. Und darum

daß ich nicht das rechte Ende und Meinung in meiner Rene gehabt habe,

darum bin ich von dcr strcngcn Gerechtigkeit Gottes ewiglich verdamm!',

4. Jahre I t«.'> erschien zu Ulm eine .Erklärung dcr

zwölf Artikel des christlichen (Glaubens''), worin bei der

Erklärung des 10. Artikels kurz vom Bnstsakraiiieiit gehandelt wird.

,Hic sollst du merke», daß unter den Stücklin der Buße ist schlcchtig-

lich die Rene dcr Notdurft; aber die Beichte und das Gcnngtim,

dic sind auch des Wesens dcr Buße, wenn sie Zeit und Statt haben . , .

Taß aber der Buße not sei wahre Reue, das prüs bei dem; denn ohne

dic mag die Krankheit der Seele nicht geheilt werden. Und daß die ei»c

wahre Arznei sci wider dic Zünden, so merk drei Tinge, dic dazu ge

hören; das ist Reue nm alle vergangenen Sünden, aushören von ollcn

gegenwärtigen Sünden und ei» starker Vorsatz wider alle künsligc»

Sünden.

' Bcschricbcn von Falk in den Histor.-pol. Blättern. Bd. 10!)

(I5!,Z>, f.
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.), In seiner trefflichen Erklärung des Tekalogs lehrt der

Franziskaner Marquard von Linda» (1- 13!)2)^>, wie man

sich zur Beichte vorbereiten solle.

Er fordert unter anderm, ,daß du vor die (frbermde (Barm

herzigkeit) Gottes fallest und beichtest mit Reue und ganzem Willen,

dich fürbaß zn hüten vor allem dem, was Gott erzürnen mag- denn ich

sage dir das, daß dich der Priester nicht entbinden kann noch mag, ist

daß du dich gen Gott nicht bekennest und ganzen Willen habest, dich vor

Todsünden zu hüte». Tarum die Menschen, die da eher auswendig beichten

denn inwendig, deren Beichte ist wenig nutz'. Tic Beichte helfe nichts

jenen, ,dic da beichten ohne Reue und ohne Willen, sich fürbaß zu bessern,

oder so man auch nicht Glauben hat an die Beichte, oder so man die Buße

nicht leisten will, oder so man verzweifeln will an der Gnade Gottes . . .

Wenn deren eins da ist, so ist die ganze Beicht verloren' (Bl, ly). Wie

die Reue beschaffen sein solle, erklärt Marqnnrd näher bei Behandlung

der Frage, wie man sich aus den Tod vorbereiten solle: , Ter siech sterbend

Mensch soll nicht von Furcht der Pein nnd der Hölle Reue

haben, mehr von lauter Liebe soll er Reue l>abc», daß er den

süßen milden Gott je hat erzürnt mit seiner Missetat, und soll ihm leider

sein, was er wider den süßen Gott je getan, denn ihm leid wäre, alle

Pein und Marter zu leide», Nnd solche ganze Neue, die von lauter Liebe

kommt, die geschieht gar selten in den siechen Menschen als Zt, Augustin

spricht' (18s,), Ohne die Liebe könne man nicht zn Gott gelangen: ,Wissc.

welcher Mensch sich mit einem verwegenen Gemüt und ganzem Willen zn

Gott nicht kehrt, also daß er Gott in seinem Grunde nicht liebt vor

allen Tingen, wird er in dem nicht ersundcn, er kommt zn Gott nimmer:

und gibt er all sein ttnt durch ium) Gott und läßt sich verbrenne», hat er

diese Liebe nicht, es ist alles nichts zum ewigen Leben , , , Gott ist nm

die Werke nicht, ihm ist um dein Herz' (2s).

t!. Ein Zeit- nnd Ordensgenosse Marqnardö von Windau, der

Franziskaner Otto von Passan hät im Jahre 1386 als Lektor

des Basler Mosters ein großes Lehr- und Erbauungsbnch vollendet,

das im 15. Jahrhundert in zahlreichen Abschriften und gedruckten

Ausgaben verbreitet wnrde^. Der etwas wunderliche Titel des Werkes:

,Die vi er» n d z w a » z ig Alten oder der gnldin Tron der

'j Vgl, über ihn und die verschiedene» Ausgaben seiner Tekalogs-

crklärung Falk in den Histor.-vol. Blättern. Bd. 109, 92 ff. Ich be

nutzte die Bcncdiger Ausgabe vom ^ahre 1483,

^) Vgl, über ihn Enbel, Geschichte der oberdeutsche» Minoritcn-

Provinz. Würzburg 188«, T, 34 s.
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nii n »enden Seele', bezieht sich auf jene Stelle der geheimen

Offenbarung IV, 4), wo der Apostel Gott auf seinem Trone sitzen

sah, vor welchem 24 Alte in weiften Äleidern um ihn standen. Diese

läftt der Verfasser nach und »ach in ebenso vielen Abschnitten die

Hauptlehren des Glaubens und der christlichen Moral vortragen. Der

dritte Alte lehrt, ,was Reue sei und was dazu gehöret, und von der

Beichte und was da;» gehöret'.

,Wer in dieser Zeit um seine Zünden nicht Neue hat, der wird in

der künftigen Welt Jammer und Not gewinnen, wenn er die Reue hier

versäumt hat . , , Rechte Reue ist eine Gnade und eine Tugend, daß du

in gutem Borsah deine vergangenen Sünden klagest und alle Sünden

hassest und nicht fürbaß Mut habest, zu sündigen. Rechte Reue ist ein

sündlich Leben verwandeln in ein tugcndrcich heilig Leben und sürbaß

bösen Werken entweichen und sich zu guten Werken ohne Unterlaß kehren.

Rechte Reue soll sein inwendig in allen .«rasten des Herzens und sich

auswendig hüten vor aller Materie, die dir llrsach gegeben hat oder für-

baß geben möchte, zu sündigen. Rechte Reue ist künftige Zünden mit

allem gleiße verhüten und begangene Sünden mit Klage und mit

Bitterkeit des Herzeus ängstlich beweinen mit Throne» . . . Ganze und

rechte Reue ist, wenn sich der freie Wille ganz miteinander kehret von

den Gelüsten und Begierden aller Sünden, sie seien tödlich oder täg

lich , läßlich', t5s ist auch rechte Reue, daß der Mensch sollte wollen

von allem seinem Herzen, daß er keine Sünde nie begnügen hätte,

und ob er doch dnrnm großen Schmerz leiden sollte an seinem Leib . , ,

Reue, die da ist ohne Gnade und ohne Borsah verfanget nicht'. — ,Tci

aber die Rene ohne Beichte zu Gott nicht schicken kann, denn in Todesnot,

so lehre ich dich nach dem Reuen, wie du beichten sollst', ,Teinc Beichte

soll lauter sein und in einer guten Meinung und vo n göttlicher Furcht

und Liebe ,, . Tu sollst auch Glauben haben und .-Zuversicht an deine

Beichte, daß dir Gott um der Beichte willen ab will lassen alle deine

Sünden, und kein Bcrzagen darin nimmer gewinnen noch haben; denn

Gott vermag tausendmal mehr Sünden vergeben, denn kein Mensch sündigen

mag , . , Beichte soll auch sein , , , mit gar großem Ornst nnd Reue und

mit Andacht' (Bl. 8—12),

7. Zu den verbrciletstcn religiösen Nntcrrichtsbnchern des ans

gehenden Mittelalters gehörten die sogenannten Plcnarien oder

deutschen Postilleu. Bon diesen Postilleu, die „cbst ander» Be

standteilen mehr oder wcmgcr ausführliche Erklärungen der sonn- und

festtägliche» Evangelien enthalten, gibt es verschiedene Bearbeitungen.

Schlage» wir zunächst eine sogenannte Armcnbibcl auf, der auch eine

Pastille beigegeben ist : ,D c'r 5 p i e g c l m e » s ch l i ch e r B e h a l t n i s
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mil den Evangelien und Epistel» durch dao ganze Jahr'.

(Angobiirg 1^l«^.> Bon den vielen Zlellcn, in ivclchen wahre Rene ein

vfohlen ivird, solle» hier blost die eine und die andere angeführt werden,

,Als dick (so oft) wir rechte Reue haben um unsere Sunden, so

will Gott uns allezeit vergeben , . denn wir in der Zeit der Gnade sind.

Und darum hat er uns hinter sich nach seinem Tod eine gar gute Arznei

gelassen, das ist das Sakrament, das da hcis',ct Reue, Beichte und Büste,

dasz er uns, als dick uns unsere Sünden leid sind und wir Wille» haben,

sie nicht mehr zu tun und z» beichten, und zur Büste kommen, vergeben

will. Möge» wir aber nicht zur Beichte kommen, haben wir dann nur

eine rechte Reue in unscrm Herzen, so will er uns allezeit empfangen'

>Ma), ,Es soll niemand seine Besserung und seine !>ie»e verziehen bis

an das (Vude; denn Reue kommt von Gott und von seinen Gnaden, die

er iu unsere Verminst sendet , , , tätliche Mahnen, Reue zu habe» an il,rcm

Ende, die doch keine haben; denn mancher reut von Furcht der Hölle

und weint au seinem Ende, »nd diese Rene ist nicht gut; denn rechte

Neue ist, dasz der Mensch spreche: ,Hcrr, ich bitte dich nicht, das; du mich

keiner Pein überhebest, die ich verschuldet habe. Ich bitte dich, Herr,

nicht anders, denn dast du mir vergebest, was ich wider dich gctau tiabc

mit manchen bösen Sünden und dich erzürnt habe und dir nicht gedankt

habe deines bittern Todes, den du um „iciiictwilleu gelitten hast; darnm

will ich gern leide», was deine Gnade will; denn ich es Wohl verschuldet

habe. Wer solche Reue hat, der mag Gnade sindcn und Barmherzigkeit

und mag behalten werden' ^!^a). ilchue , rechte Reue' ,mag der Sünder

nicht behalten werden' l>!8b>. Wer zur hl, .ttommuuioii gehen will, ,der

soll ganze Reue haben um seine Sünden, und es soll ilim von Herzen

leid sein, dasz er Gott erzürnt habe, und soll darnach eine Beichte seiner

Zünden tun , , . und soll haben einen ganzen Borsatz, die Sünden zu

meiden bis nn sein Ende, und soll sich also ergeben in Gottes Willen,

dasz er williglich leiden wolle, was ihm Gott zu leideu gibt, es sei Armui

oder Siechtagc, oder waS es sei' >8^b). Wir sollen Gott lieben, ,dnß er

uns also lieb hat gehabt, und sollen ihn nicht allein darum lieb haben

oder anbeten, daß er uns das Himmelreich gebe oder uns behüte vor der

Hölle, denn das ist nicht gerecht; dcni, Ware keine Hölle, so sollten

wir ihn doch lieb haben darum, so er uns nnch lieb hat gehabt' (182 d .

8. Eine andere Bearbeitung der Postille besitzen wir in dem

,Evangcli endlich', daö zahlreiche Auflagen erlebt hat. Auch in

diesem Buche ist oft von .wahrer Rcue^ die Rede. Tasz aber mit

dieser Reue Liebe verbunden fein müsse, darüber läßt der Verfasser

keinen Zweifel bestehen.

,!>s hilft nicht, wie gut und wie selig ein Mensch ist und wie viel

er gute Werke tut, er habe den» darzu Gott lieb. Und hätte auch ciu
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Mensch Gott lieb darum, daß er ihm das Himmclrcich gebe und ihn be

hüte vor der Holle, das dienet alles nichts zu dem ewige» Leben,

sondern der Mensch soll Gott darum lieb haben, das; er das allerbeste,

höchste und würdigste Gut ist und daß er ihn zu cincm Menschen hat er

schaffe» »nd geordnet zu dem ewige» Leben; und auch darum, daß er um

seinetwillen Mensch ist geworden und die große Marter und de» bittcrn

Tod nm seinetwegen »N gelitte» , , , »ud darum solle» wir ihn lieb haben,

denn welcher Mensch in der göttlichen Liebe ist, der begehrt nicht dn?

Gut, das Gott hat. fondern er begehrt das Gut, das Gott an sich

selber ist"),

l). Zu den schönsten Poslille» gehört eine Basier Bearbeitung,

die allem Anscheine nach zuerst 15>I4 erschienen ist und nachher »och

mehrmals aufgelegt wurde-). Wie auf dem Titelblatt anobrüttlich

gesagt wird, stammen die blossen zu den sonittäglichen Cvaugclicn

von einem .geistlichen ^rdensmann'. Was lehrt nun dieser ^rdcuo

mann von der Reue?

,Tie Reue, die den Menschen soll bringen zu dem ewigen Lebe», die

soll also sein: Weuu ei» Mciisch sähe vor sich liege» tot alle seine

freunde, so sollte er nach der Beichte mehr beweinen die Todsünde, denn

alle seine Freunde' i12b). Neue und Beichte müssen aber mit Liebe ver

bunden sein. Manche beichten in der österlichen Zeit ,i»it Unwillen und

mehr aus Furcht denn aus Liebe. Tavon kommt, daß ihnen die

selbe Beichte nicht fruchtbar ist' <72»^, ,l?in jeglicher Mensch, der

eine rechte Reue will haben, de», ist not, daß er Liebe habe, sich fürchte

und daß er hoffe i7!1d>. Täglich sollten wir zu Gott beten: ,Hcrr, gib

uns eine wahre Reue und Mißfallen oder Leid über unsere Sünden' ^7!)^>,

10. Den Postillen reiht sich an eine schöne geistliche Auc

l e g » n g d e S ^ e b c n ö I e s u Christi'"), worin die Hauptabschnitte

des Gebens Jesu aufgelegt werden. Jede Auslegung oder Bctrachlunq

schliestt mit einem frommen Bebele. Sowohl in den Betrachtungen

als in den Gebeten wird öfter ans die Reue Bezug genommen.

Haben wir (shristum verloren durch die Sünde, so solle» wir ihn

suchen ,durch Rene mit Schinerz, durch Beichte mit Scham und durch

Gcuugtun mit großer Arbeit' (>>Za . Ten Süudcr läßt der Pcrfosfcr

Gott um Verzeihung bitten: ,Tcun mir leid ist vou l«rund mein«

') (5vaugelibuch, Augsburg >'>^!. Bl, l',a.

') Tas Plcuariinn oder Langeln vuoch . . , uff ei» jcglich sontcglich

ßvaugeli ein schöne Gloß oder Postill . , , gepredigt durch einen geistliche»

ordeusuiau. Basel i'<>4.

Ohne j^rt und Jahr. Beschrieben inHaius Rcpcrtorium. Ar.?l4«!.
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Herzens, daß ich dich, Herr, so oft erzürnt habe, und leid, daß es mir

nicht noch viel leider ist' (e8s), ,Mit Reue und mit Leid' solle man

,Gnadc und Barmherzigkeit von Gott begehren' <t' 1K). .Berühre mir mein

Herz mit deiner Gnade, daß mich wahrlich reuen werden meine Sünden,

und ich ansänge, die zu beweinen und zu klagen durch die Beichte und

darnach gutwillig genugzutun mit guten Werken' l<k8k). Mit der Reue

solle auch Vertrauen verbunden sein! ,O wie süß und wie mild ist

der Vater, so wir wiederum zu ihm uns kehren; er laust uns entgegen,

denn niemand mit eigener Krast zu ihm kommen mag. Er ist geneigt,

allzeit barmherzig zu sein, und gar langsam, zu verdammen' iklb).

Nicht aus uuscrc Werke, sondern auf Gottes Barmherzigkeit sollen wir

nuscr Vertrauen setzen, ,Mcrk, daß niemand in seinen guten Werken

glorieren soll oder ein Vertrauen haben, ^sondern dcmütiglich hoffen der

Gnade; denn der Gleisner eine stolze Vcrinessenheit und der offene Sünder

eine demütige wahre Gerechtigkeit hat, der bei sich selbst in seinen Werken,

und der bei Gott aus dem Glauben' (m3I>), Tas Wort Phristi an

den rechten Schacher ,war ein Wort der großen Liebe, Gnade und Barm

herzigkeit, in welchem uns Christus hat gegeben und hinterlassen ein

Ercmvel der wahren Hoffnung, daß niemand verzweifle von Ablaß der

Sünden, wie groß die wären, nicht allein im Leben, sondern auch in den

letzten Zügen, was ein großer Trost ist denjenigen, die ihre Sünden be

reuen und beichten. Fürwahr, es geschieht noch alle Tage, daß die an-

dächtlich und lauter beichten ihre Sünden, mit dem Herrn seien im Pa

radies, das ist in Ruhe und Sicherheit der Eonscienz' iq.3b1,

II. Unter den Erbamingsbüchern des 15. Jahrhunderts mit

vorwiegend asketischem Charakter ragt hervor ,Ein Büchlein von

der Liebe Gottes', das in den zwanziger Jahren des 15. Jahr

hunderts von einem ungenannten Schüler Des Wiener Universitäts

lehrers Nikolaus von Dinkelsbühl verfaßt worden ist und eine sehr

große Verbreitung fand').

Im 13, Kapitel führt der Verfasser aus, wie man alles tun solle

aus Liebe zu Gott, zur Ehre Gottes. ,Also soll auch das Fliehen der

Sünden ans der Licbhabung Gottes angefangen werden und

in die Ehre Gottes geendet; denn ob die Sünden nicht endlich um Gottes

willen würde» geflohen, sondern von anderer Sachen wegen, als von welt-

tichcr Scham wegen oder von der höllischen Pein wegen, oder von

einer andern Sache wegen, die Gott selber nicht ist, so wäre dasselbe

Fliehen nicht wahrhnstiglich gut noch tugendhaft'. Hieraus kann

man schon ersehen, wie der Versasser über die Reue gedacht hat. Er cr-

Tic Müncheucr Staatsbibliothek verwahrt nebst zahlreichen Tructe»

sehr viele Abschristcu. Ich benutzte die Augsburgcr Ausgabe vom Jahre 14ft3.



Tie Rcue in dc» deutschen Erbauungsschristen des ausgehenden MA. 4>Z1

klärt sich hierüber näher im 15, Kapitel, worin ausgeführt wird, ,in

welcher Meinung man die Hölle fliehen soll'. In der höllischen Pein ist

ein zweifaches zu unterscheiden: die grofzc ewige Oual und die ewige

Trennung von Gott. Wer die Hölle flicht allein wegen der großen Oual,

welche die Verdammten zu leiden habe», und allein aus Furcht vor der

Hölle gute Werke verrichtet und die Sünde meidet, ,der sucht allein seinen

eigenen Nutzcn^und nicht die Ehre Gottes, Ein solcher würde in die

Hölle kommen, ,Einc Reue, die ein Mensch aus solcher Furcht hat über

seine Zünden, die ist un heilsam und nimmt nicht ab dem Menschen die

Sünden; ja sie ist selber eine besondere Sünde ,.. Aber der

Mensch, der die Hölle endlich flieht und sürchtct von der Abschicdung

wegen der göttlichen Liebe und von der Unehre Gottes und des Masses

und der Gottcsscheltung wegen der Verdammten, derselbe sucht endlich die

Ehre Gottes und flieht endlich die Unehre Gottes , . . Und mag auch ein

Mensch aus solcher Meinung und solcher guten Furcht sich selbst gar schier

bald) mit der Hilse Gottes erwecken zu einer gottgefälligen und heilsamen

Reue seiner Sünden , . , Eine solche Neue ist sürwahr eine gute Reue

und heilsam; denn sie sucht ihren eigenen Nutzen nicht, sie sucht die Ehre

und das Lob Gottes. Zo man aber spricht, daß dic Reue nicht gut sei,

so einem Menschen seine Sünden mißfallen und leid sind allein von Furcht

wegen der Hölle, das ist zn verstehen von der ersten Furcht und nicht

von der andern'.

12. Ganz ähnliche Gedanken finden sich in einem andern weit

verbreitete» asketischen Traktat, der vielfach, aber sicher mit Unrecht

Albert dem Großen zugeschrieben wird. Derselbe handelt nicht bloß

von der Liebe Gottco, sondern von allen Haupttngenden des christ

liche» Lebens').

Bezüglich der Liebe Gottes hcisjt es im ersten ztavitci, daß man

Gott lieben nnd seine Gebote halten solle ,uicht bloß ans Furcht der Pein,

»och aus Liebe oder Begierde des Lohns', sondern weil Gott der .aller

beste und allcrchrsamstc' ist. Ans dieser vollkommenen Liebe müsse auch

dic Reue hervorgehen, wie im ztapitcl, das von der Reue handelt,

ausgcsührt wird. Eine wahre Neue, heißt es hier, ist nicht jene, dic kommt

.aus Furcht dcr Höllc'. ,Toll es sein eine wahre und verdienstliche

Rene, so muß sie kommen ans dcr Gnade Gottcs und endlich darum, daß

man Gott, das beste Gut beleidigt hat, das ist, von wegen dcr

Beleidigung dcs Tchöpscrs nnd Erlösers, des allcrbcstcn Gutes', In dcm-

') Ter Traktat wurdc schr ost gedruckt unter dem Titel: l^i'käisus

irriimäs oder l'räctktns l>« virtutibu«. In deutscher Übersetzung findet

er sich in dem Sammelwerk: Ter übcrtrcfflichst weg zu der säligkcit,

Augsburg 1?!?,



Nikolaus Paulus,

selben Zinne wird im -ll). .Uapitel dargctan, das; dic Beichte nicht ge

schehen solle aus .kncchtlichcr Furcht', sondern .lautcrlich um

Gottes willen',

13. Reue aus Liebe fordert auch der hl. L a n ren ti u s I n st i

iiianuS (1- 1455) in seiner .llnterrichtnug eines geistlichen

Lebens' (Ttrastbnrg >.',"«), Im IS. Kapitel wird erklärt, .wie

die Beichte sein soll'.

,Tie Beichte soll nicht allein ans Fnrcht des Todes oder der Hölle

geschehe», sondern allein dast er <der Zünder! mit Gott versöhnt werde',

sie soll auch mit .rechter wahrer Rene' geschehen, ,E« soll einer nicht

deichten der (Gewohnheit nach, sondern mit der Mcinnnn, des Herzens, in

dem Geist der Bitterkeit und in der großen Hiüc der rechten Liebe'.

14. Noch anodrncklicher wird die Notwendigkeit der Liebeorcnc

in dem ,Granatapfel ^Augsburg 1510) betont, einer sehr ver

kürzten deutschen Bearbeitung des großen lateinischen Werkes Ner-

lulzr.irikrtum ' .

Zn einer .fruchtbaren Beichte' ist unter ander,» crsordcrt ein Miß

fallen iiber alle Zünden . . , also das; dn gern wolltest, das; du keine

Zünde nie getan hattest'. Man >»»>! auch haben .einen Vorsah, zu lassen

besonders von tödliche» Zünden . . , denn ohne das wäre dic Beichte nicht

heilsam der ^Lecle. Wolltest du aber in einer Sünde beharren und nicht

davon lassen und andere Zünden beweinen, das wäre alles für nichts',

Zudem .mnfst dn haben einen guten Willen, deine Zünden zu beichte»,

und nicht von Furcht wegen der Menschen oder der Pein, sondern von

göttlicher Liebe, also das! dic Reue und die Beichte geschehen, das; d»

von Liebe wegen gern wolltest, »nd nicht von Furcht derPcin,

dnfz d» Wider Gott keine Sünde nie getan hättest. Ten» also redet

St. Ang»stim,s' Mn» soll nicht allein sürchte» den Richter, man soll ihn

cmch lieb haben' ,(.'!>!!, Uber den Bcweggrnnd der Liebe heilst es weiter i

,Tu sollst l^ott zuvörderst nicht lieb haben von deines Nutzens wegen,

sonder» dn sollst ihn lieb haben zuvörderst 5nrch (Wege»! ihn selbst; denn

er ist- das höchste nnd unbegreiflichste Gut' >O tb),

15. Wie man zu jener Zeit die Gläubigen zur Erweckung der

Neue anleitete, ersieht man auch aus einem .heilsamen chritt--

') Das lateinische Werk (vgl. dic Jukunabelansgaden bei Hai»,

Nr, 744i> 74ZI) ist gegen Ende des 14, Jahrhunderts von Gnllns,

Abt der böhmischen b'istercienscrabtei ttönigssaal versalzt worden, Tic

deutsche Bearbeitung wird hic und da ohnc Grnnd Geiler von Kaisers-

bcrg zugeschrieben. Bgl, Tnschcur, Tie ältesten Schristc» Geilers. Frei

burg 1,^2. Z. I.V.
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lichen Bekenntnis dein Men schen gegen Gott zu sprechen',

das dem Erlmnmigobnch ,Die Walfahrt der Pilgcrin' (Rnrn-

berg 1514) am Schlüsse beigcdruckt ist,

Ter Sünder wird darin belehrt, nach Berrichtimg der offenen Schuld

zu beten: ist mir aus Grund meines Herzens leid und reuet mich,

nicht allein deshalb, daß ich ledig wäre der ewigen Peiu, der ich

durch Mannigfaltigkeit meiner Sünden verfallen bin, sondern zuin

vordersten deshalb, dafz ich dich, höchstes Gut, meinen Gott

nnd Schvuser beleidigt nnd ungechrt habe , , . Es ist mir im

Grund meines vcrzens leid, daß mir alle meine Sünden nicht noch leider

sind, und wo es möglich Ware, wollte ich zn einer Anzeigung rechter

Rene nnd Mißfall? ob meinen Sünden, das; ich blutige Fahren könnte

vergießen, und wollte in rechter ganzer Wahrheit, das; ich alle meine Tage,

die ich gelebt habe, keine Sünde wider dich, höchstes Gut, nnd wider das

Heil meiner Seele und Wider die Liebe meines Nächsten getan hätte , . ,

Ich begehre iin Herzen alle solche Sünden lauter zu beichten ... in ganzem

Borsatz und gutem Willen, nimmermehr wider dich, höchstes Gut, meinen

Gott zu tun'. Ich bekenne das, ,in rechter ganzer Hoffnung zu

dir, höchstes Gut, du werdest mir ohne allen Zweifel verzeihen alle meine

Sünden in der Kraft des Leidens Jesu ö hristi , , , Ich erkenne,

das; ich ohne straft solches Leidens nicht mag selig werden'.

1t>. Tast derartige l^edankcn in ^aienlrciscn verbreitet waren,

bezeugt der fränkische Ritter Hans von Vconrod, dcr gegen (>iide

des 15. Jahrhunderts ein Erbaimngöbnch u»tt> dein Titel ,Himmcl-

wagen' verfaßt hat"). ,Ich habe z» dieser Materie gebraucht', er

klärt er selber in der Borredc', , alles, was ich zn Zeiten von frommen

gelehrten und andern andächtigen gotteöfürchtigcn Menschen gehört,

gesehen nnd gemerkt habe, und ;n Zeiten in den Predigten'. In Be

treff der Rene lehrt nun der fränkische Ritter, der sich selber einen

,nngclchrten ^aicn' nennt:

,Tcr Mensch muß Neue haben, das ist, einen Schmerz in dem Herzen,

daß er Gott den Herrn, das allcrwürdigste nnd vollkommenste nnd beste

Gut, beleidigt hat . . , Er mnsz auch haben ei» Mißfallen im Willen,

daß er aus der Liebe Gottes wollte, daß er durch die Sünden

Gott nicht beleidigt hätte ... Er muß auch eine» starken Borsatz haben,

Todsünden zn vermeiden' (I^4d). Als eines der Pferde, die am Gimmel!

'> Tics Buch, das erst 1Z17 in Augsbnrg gedruckt wurde, erlebte

mehrere Auslagen, Vgl. darüber meinen Artikel in Nr. 1,^7, ÄI, Ang,

19DZ, der Augsburger Postzeitung, Ich benutzte die Augsburger Aus

gabe vom Jahre 15,1,«.
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wagen' ziehen müssen, bezeichnet Lconrod ,Reuc, Leid, Mißfallen aller

Sünden und ganzen Willen, z» büßen und nicht mehr zu sündigen nach

allem Vermögen', ,Und ohne dies Pferd auch die andern alle nicht ziehen'

(I>'6a). Man solle freilich all sein Vertrauen auf Gottes Barmherzig

keit setzen, ,doch allwcg mit Neue, Leid, Mißfallen der Sünden und rechtem

Borsatz, nicht mehr zu sündigen' (I12K), ,Tie Barmherzigkeit Gottes ist

so überflüssig, das; sie alle Sünden der Welt verschmelzen und verbrennen

mag, sosern der Mensch rechte Reue und Mißfallen in rechter Liebe

und ohne zwcifeligcs Vertrauen und Hoffnung zu Gott hat' lvNi). .Ber

gig nicht', mahnt der fromme Verfasser an einer andern Stelle, ,daß

du Verlassuug der Sünden . , . nicht setzest auf den Grund am höchsten,

daß du damit allein wolltest erlangen die Freude der ewigen Seligkeit

oder vorkommen der ewigen Pein, sondern setze den höchsten Grund auf

das höchste Gut iu rechter Liebe' <<'8li),

17. Wie der fränkische Ritter das christliche Leben unter dein

Bilde eines ,Hi»n»elwaqe,i' darstellt, so sucht eine andere Schrift

des ausgehenden Mittelalters, ,der Fußpfad zu der ewigen

Seligkeit''), die Ausrüstung des Ritters als Symbol der christ

lichen Tugenden mystisch zn erklären. Im 11, und 12. Kapitel

wird von Reue und Beichte gehandelt. Der Verfasser sordert wieder

holt eine ,wahrc', eine .ganze' Rene. Ohne ^ganze' Reue , ist die

Beichte gar nichts nutz; denn die Reue mus: je bei der Beichte

sei», sie ist ja anders nichts wert'.

1«. In einem erst 151S zu Basel gedruckten, aber ohne

Zweifel viel früher verfaßten Büchlein : ,Tas gülden Schloß! in

des Himmels', wird die Reue »nler den Schlüsseln aufgezählt,

mit denen das Himinclsfchloß geöffnet werde. Unter dieser Reue ver

steht der anonyme Verfasser einen , Schmerz des Herzens, daß dem

Menschen leid ist, was er wider Gott begangen hat'. Die Rcnc

, kommt von der Gnade des hl. Geistes'. Nebst der .rechten Reue'

wird auch ei» , fester Vorsav' gefordert (»2.

19. Ein großes zweibändiges Werk, das den Titel führt : ,D er

beschlossen Garten des Rosenkranz Marin' (Nürnberg

l'iOsil, behandelt nntcr manchen andern Fragen, welche das christ-

liche Leben betreffe,,, auch die Lehre von der ,Bi,ßfertigteit'.

^ur Büßfertigkeit gehöre vor allem die ,Rcuc des Herzens'. ,Rcue

ist ein Schmerz williglich a»ge,w„imcn um der Sünden willen, mit dem

' Heidelberg 1494 und 149«, Augsburg 15SI.
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Vorsätze, zu beichten und genngzutuu'. Tiefer «chmerz, soscru er in der

Vernunft und im Willen sich kundgibt, ,ist anders nicht, denn ein Mfj-

sallen nud eine Verwerfung der Zünden, die allezeit sein mich in der wahren

Rene des Herzens, ?iuc solche !>!cne ist ,das allcrkräftigstc Bad, wodurch

da>> Herz gereinigt und erneuert werde» mag', Ilm das Herz zur Rene

zu stimmen, solle man besonders Phristus am Kreuze betrachten; so werde

man die Grvszc der Zünden besser einsehe,!, ^asfc dich nicht vom Beicht

vater absolvieren, mahnt weiter der Verfasser, , bevor du nicht in der Hitze

der Liebe Gottes wohl geschwitzt, das ist, gereuet nnd gewcinct hast',

Tie Beichte sei , klüglich und wcinbar', mit einem Vorsätze, sich bessern

zu wollen' (I, 15Z f. 158 s,j.

20. In seinem .Traktat von den geistlichen Auf

steigungen") ohne !i7ri und ^ahr> spricht Gerhart Zerbolt

von Zütphen (1- 1396) im 12, und l A, Kapitel von der Nene

und deichte, ivobei cr »Itter andenn folgendes benierkt!

Uni von deu Zünden aufzustehen, ist zuerst erfordert, ,dasz dn dein

Herz von den Kreaturen und Zünden abkehrest nud nn ditti nehmest eine

bcständliche (feste) ,^,nkel>r, da? ist, einen steten Vorsatz, deinem Gott und

Herrn zu dienen und dich fürbasz uimmermcbr den >!rcatnreu zu unter

werfen mit leiblichen Gelüsten, ob du auch darum tausendfältig solltest

sterben , . . Tu sollst viel ^.'cio haben, das; dn so weit von deinem Gott

und Herr» gewichen nnd ihn so dick (oft) erzürnt hast , . , Lolche Ab

kehr von den Zünden ist eine Aufsteigung genannt die Acne, durch die

die Härtigkcit deines Gerzens gebrochen wird', ,Teiuc Veich!e soll geschehen

mit Neue nnd Tchmerz und Vorgehen der llbung innerlicher Bemcinung , .

Tu sollst missen, daß nach der Meinung deiner Rene und nach deiner

«cham und Tcmnt werde,! dir deine Zünden vergeben',

21. Wie in der erwähnten Schrift die 'Abkehr von der Zünde

als der Anfang des geistlichen Gebens bezeichnet wird, so lehrt eine

andere ascctische Schrift, daß man das Herz für Gott cmuscinglich

machen müsse .durch das ^euer der Reue', dich der Geist führt

in das ,nner der Rene, so hast du Rene und i'cid, daß du Gott,

das wesentliche Gut, geunehrei hast, und du bist williglich bereit, zu

beichten und zu büßen, und zu allem dem, das da fordert die Ord

nung der hl. Christenheit, Gott zu Ehren um seiner selbst willen''^.

') Es ist eine Übersetzung des lateinischen 'l'rs«tat»8 ,1s spiritu»-

Iidii8 kseen«i,mibus,

2> Ler und Übung für die menschen die geren wollten got dienen.

Nürnberg 1514. e2b. e Zä.

Zeitschrift für loth. Theologie. XXVIII, dahrg, lg«4. gg
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22. ,Hast d» gesündigt', mahnt das Buch (?est» liomanoruiu

Augsburg 14«?), ,so lauf zu dein Beichtiger: so wird dir Heil, so

du mit Reue und 5'eid dazu kounuesi! scheidest du aber von der

Welt ohne Reue, Beichte und Büste, so bist du verloren'. .Mit Neue

und Betrübnis' entferne man die Zünde» aus dem Herzen. ,Älso

mögen wir alle unsere Sünden ausziehen und sie vertreiben mit der

Krast und Marier unsers Herrn Jesu Christi'. Wenn der Mensch

seine Süudcu beichtet, so soll ihm ,von Grund seines Herzens leid

sein, daß er Gott den Allmächligen, seinen Schöpfer und Erlöser

also sehr beleidigt habe' : er soll ,mit ganzem (^emür Reue darüber

haben und sie inniglich beweinend er soll .eine rechte wahre Reue

und Vorsatz habe»' (28 s. L2». 51 b).

2Z. Der Todsündcr, der stirb! ,ohue wahre Rem", lehrt das

vielvcrbreitctc Buch Bclial, ,der ivird der Hölle zu Teil">,

24. In dem bcmerkcnswerlen Brauleraiucn, das H. Witten

weiler in seinem um 1400 versasttcu ,Ring' mit dem Helden

seines Stückes abhalten lästt, heistt es von der Beichte, dast dieselbe

mit , ganzer ^^enc' geschehen müsse, und mit dem Borsalz, .sürbast

nicht mehr sündige» z» wollen'.

Tuost das alles faincut nicht,

So wist, dein pcichte» ist ei» wicht^) (d. h. Hilst nichts .

Augsburger Ausgabe vom Jahre l-t^l. Bcrsusscr de? Buches ist

Jakob von Teramo, gestorben 1417.

'< H. Wittcnweilcr, Ter :>!iug, herausgegeben von L, Bechstcin

in der Bibliothek des literarischen Vereins. Bd. 23. Stuttgart 1851. S. I In.

Ter ,Ring', ein zicnilich laszives Hochzritsgcdicht, darf zwar den Er-

bauungsschrislcn nicht beigezählt werden; doch zeigt das in diesem Gedichte

enthaltene Brauleraiucn, welche religiöse Unterweisung damals dcm Volke

zu Teil wurde, Tast eine Beichte ohne Reue und guten Borsat! ganz

wertlos sei, lehrt auch ei» kleineres Gedicht ans dem 14. oder 15. Jahr

hundert, .Ter guldin Ablaß' betitelt, worin die Ähre vom Ablast

auseiunndergcseht wird, Ist der Mensch nicht ernstlich entschlossen, die

Sünden zu meiden, heistt es in diesem Gedichte, so mag cr vom Papste

selbst, ja von Sankt Peter absolviert werden, es würde ihm alles nichls

hclsrni ,dcs menschen vcicht wär ganz ein taut'. PH, Wackcrnagrl,

Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Ansang des 17. Jahr

hunderts, Bd. ll. Leipzig 1867. S. 28Ü s. In den in diesem Bande ab

gedruckten mittelalterlichen Liedern ist ost von der !>icnc die :ücdc. Bgl.

z, B. S. SIS. 759, s. 84«. 10:Z4 s. 104» f.
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25. Ein Beichtvater, so schrieb im Jahre 1438 der Rebdorfer

detail Svlvestcr, der einen Sünder absolviert, von dein erweis?,

.das? cr die Zünden nicht will lassen, der sündigt tödlich, als oft er

das tut'. Einem unbnstfertigcn Sünder ,mag nieder der Papst noch

Gott selber die Tiinden vergeben; denn cr hat nicht Witten, dic

Sünden zn lassen, und also hat er keine rechte Rene mid nicht guten

und festen Borsa», dic Zünden zu vermeiden").

26. Die Notwendigkeit wahrer Reue lehrt auch der oft gedruckte

,Zvicgel der ariueu sündigen Secl' (Ulm 1487, im

3. Kapitell,

,Wer da begehrt, bchaltcn zu werden, der mich alles, was cr nach

der Taufe llbels begangcu hat, mit Thronen abwaschen im Hemüt', Zur

-rechten Bufzwirknnn/ gehöre vor allem die Reue, ,:>ccuc ist cin Schuierz

inr dic Zünden williglich aufgenommen, mit Willen „nd Vorsah, von

Zünden zu lassen, zu beichten und gcnugzutuu'. Tiefer Schmerz soll nach

dem HI, Bernhard dreifach sein: , bitter, bitterer und allerbittcrst. Bitter

darum, das; wir Hott den Herrn unscrn Schöpfer erzürnt; bitterer, daß

mir unscrm himmlischen Vater, der uns so gütlich spcisct und führet,

widcrstrcbcn . , allerbittcrst, dasj wir uuscru Erlöser, der »us mit seinem

köstlichen Blut erlöst hat, , , . so viel an uns ist, wieder kreuzigcu', Bou

solcher Reue sage St. Augustin: Köstlicher ist eine rechte Rcuc, dcuu ob

cincr durch dic ganze Wclt Pilgcrschaft tätc'.

27. Ein »och bezeichnenderer Ausspruch über den hohen Wert

der Neue findet sich augesührt in den vielverbreitetcn ,Reu» S tnck,

damit man Gott ein besonders Wohlgefallen lut'.

Das zweite dieser Stücke lautet: /Weine eine ..^nhrc Wassers hier »m

deine Sünden und um meines Veidcns nullen, das ist mir (Gott)

lieber und dir uüper, als das: du so viele Nuten auf deinem Rücken

erschlügest, als auf einem weilen Feld wachsen möchte»'^).

28. Den Erbannngsschriftc» reihen sich uainrgemäst dic e b e t-

bücher an. Auch iu diesen Büchern ist ost von der Reue die Rede.

Bald sind es innige Reucgcbete, die »no darin begegnen, bald in

ständige Bitten nm wahre Rene. In einem der ältesten gedruckten

') Hpeeulum proi>rietari,,rum, handschriftlich aus der Mimchcucr

Staatsbibliothek, ««ck. zrerni. 432, toi. 391b.

') Augsbnrgcr Ausgabe von 1472. Bl. 37 b, in einem Scimmcl-

bnndc, den Hai» unter Nr. l<M)5 bcschrcibt. Tie ,»cuu Stücke', die in

mehreren Truckcu vorkommen, finden sich auch in ctlicheu ÄÜinchcncr

Handschriften,

30'
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< Gebetbücher^ finder sich folgendes Geber, das vor der Beichte zu «er-

richten sei:

,O wahrer, ewiger, lebendiger Tohn Gottes, ich ermahne und bitte

dich um der herzlichen Reue willen, die du hast gehabt »in meiner und

aller Menschen Zünden willen, , , , um der Liebe willen, in der du wolltest

dein göttliche? Herz lassen breche», , , , gib mir dadurch und daran? eine

solche wahrhastige, rechte vollkommene Rene und solche rechte

vollkommene Liebe, dadurch du mir alle meine Tündcn und ltbcl,

auch alle meine Tchuld und Pein, groN und klein, wolltest vergeben: und

gib mir dessen auch einen Glaube» uud ciu ganz G etr a u e n um deiner

unmähige» Barmherzigkeit willen',

Räch der Beichte bete man:

,Herr Jesu l>hriste, ich senke die Grofzc meiner Zünden iu die Bitter

keit deine? Leiden« und binde die Kleinheit meiner Busjc in die Größe

deines verdienten Lohnes, und bitte dich, lieber Herr, das; mir all dein

Leiden und , , , all dein Verdienen zu Hilfe komme uud stehe sür alle

meine Schulden, so werde ich ledig der Bnsze und der Tündcn'.

29. Ähnliche Gebete finde» sich in dem Büchlein .Intiiläcio

animä«^),

,,',ch lieschle mich dir, lieber Herr , , , in die Krast all deines

Leidens , , . Ich bitte, dasz dn mir verleihest rechte Bekenntnis, wahre

Reue, lautere Beichte, vollkommene Genugtuung der Busse um deiner

göttlichen Liebe' >.v3äZ. ,^ch bitte dich, dasz du mich würdig machest, an

meinem lebten (5»dc zu empsangcn deinen heiligen Leichnam nnd die heilige

^lung mil wahrer Reue, mit ganzen, Glauben und mit groszcr Hoff

nung' <1^a).

!jt). Ter Heidelberger Professor nnd Zvcnercr Domprediger

Jodokno Gallus erwähnt in sciiici» , Evangelischen Abc' unter

den Tingen, die ein jeder gläubige Elirist von Gott begehren soll,

auch ,wahre Reue uud Leid' nud .Besserung des Lebens'. Auch

die Furcht Gottes solle man begehren, aber .kindliche Gottes

furcht, also das; ich dich Gott meinen Herrn nicht allein fürchten»,

der ewigen Pein nnd Strafe willen'. Die Furcht der Strafe solt

wohl .anfänglich/ die Fnrcht GotteS vorbereiten: .jedoch soll ich dich

'I Tas titcllosc Buch, ohne Ort und Jahr, ist verzeichnet in Hains

:>!everiorium, Nr. 7.',07, Tic angeführten Gebete finden sich Bl, ff,

'j ^ndilaei« .4,niive, Ter selen sre»d wirt unns i» bissen hailsamcn

Küchlein eingcsürt durch die wuusamen Waffen des bitteren lchdcns und

stcrbcns jesu cristi mit grossen nützlichen gcbettcn. Augsburg k.^I.?.
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furchte» als meinen Golk, Batcr, Schöpfer, Guttäter, Erlöser und

^cligmnchcr aus kindlicher Viebc nnd Ehrerbietung''),

31. Recht innige Beichtgebcte enthält das Gebetbuch, genannt

.der Gilgen gart" (Lilicngartcn)^,

,il guter Jesus, milder Jesus, süßer Jesus, nimm mich in die ,^ahl

deiner Auscrwählte», schreib in mein Verz mit deinem Blute deine Liebe

und deinen Schmerz, aus daß ich dich lieb habe vor allen Tingcn und

um deinetwillen Leid', ,O Herr Jesu (''briste, ich opscrc dir heute

meine kleine Buße in die Bitterkeit deines willigen Leiden? nnd in deinen

biltcrn Tod nnd bitte dich, dag du mir gebest starke Neue um meine

Zünden . , , O Herr Jesu Ehriste, ich ermahne dich der Liebe, daß du

dich selber gcopsert hast an das Holz deines heiligen jireuzes deinem himm

lischen Batcr sür alle dieser Welt Zünden: darum opfere ich dir mich mit

dieser kleinen Buße in die reiche Buhe deines heiligen Leidens und un

schuldigen Todes, und bitte dich durch die unaussprechliche Liebe und

Barmherzigkeit, die dich zwang zn dem bittern Tod, daß du mir vergebest

alte meine Zünden , , . O «err, ich opfere heute meine kleine Buße i»

den Reichtum deines hochwiirdigen Berdicuens und bitte dich durch deinen

heiligen würdige,, Tod, daß du mir vergebest Zchuld und Buße. . aller-

gütigster »ud barmherzigster Herr Jesu Vchristc, ich bitte dich um deines

heiligen Namens willen, daß du die kleine Genugtuung meiner Reue und

Bekenntnis, Beichte und Buße um meine Zünden wollest ersüllcn und voll

kommen machen mit deinem heiligen Leiden und bitteren Tod »ud wür

digen Verdienen gegen deinen ewigen Batcr. Herr, mein Gott, gib mir

rechte Rene und ein wahres Bekenntnis, daß dir für alle meine Zünden

wohlgefällig sei ein guter Wille und Borsal, und ein liezwiuglich Leid,

das mich abtrage von den Zünden nnd bringe zu Tugenden, zn deinen,

Ticnste, zu Liebe und zu einem ehrsamen gerechte» Leben, das dir Wohl-

gesällig sei, meinem Nächsten bcsscrlich nnd meiner Zccle heilsam' (n2, a:j).

32. Ein anderes schönes Gebetbuch, ,Ta sch e u b iich lei n'^

.genannt, mahnt folgende ,notdürftige Beicht" täglich mit Herz und

c^cmüt z» Gott verrichten:

') Eyn Evangelisch ^be, Inn dem viel Gütlicher Lehren (Wie

und Was Eyn jcgklichcr Christen glnnbiger mensch: von gott Bitten und

Bcgcren solle) bcgreyffcu sein, Oppenheim IS17. ä,2b. ^3». > 4a,

Ich benutzte die Augsburgcr Ausgabe v. I. 1520, Es gibt auch

eine frühere Ausgabe ohne Jahr, die cbcufalls in Augsburg erschienen ist.

') Taschcnbiichlin, Augsburg 1510, Ties Gebetbuch, das in dem

Birgittenklostcr Maihiugen im Ries verfaßt wurde, erlebte mehrere Auf

lagen, Ich benutzte die Augsburgrr Ausgabe vom Jahre ISIS,
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,Hcrr Gott, dir bekenne ich und gib mich schuldig, das; ich wider

deine Gnthcit gesündigt und dich, der du ganz zu lobcn und ehren bist,

beleidigt „nd dcin Gebot übergangen habe, Tas ist nur leid und reuet

mich von Grnudc meines Herzens' (ir^a). Wenn man beichten will, mnsi

man zuvor die Zünden , wahrlich bereuen' (ßld),

!!^. Tos verbrcitetstc Gebetbuch des ausgehenden Mittelalrcro

ist das ,W urzgcirtlein der Seele' Hortulus aniruse), das

sowohl i» lateinischer als in deutscher Sprache sehr oft aufgelegt

wurde. In der Ttraszbnrger Ausgabe vom Jahre 15,07 wie auch

in verschiedene» andern 'Ausgaben stehen einige schöne Neucgebcte, die

täglich beim Morgen- und 'Abendgebet ;» verrichten seien'). Beim

Abendgebet soll man sein Gewissen erforschen ; findet man, das; man

im ^a»fe d?S ?agcs Zünden begangen habe, so soll man sie ,mit

Rene und Veid beklagen' und sprechen -

,O du »nanssurcchlichc Gütigkcit Gottes, wende zu mir unwürdigem

Zünder dein lieblich Angesicht, O du uucrgründctc Barmherzigkeit, siebe

an deinen groszeu Übertreter mit den klugen deiner Allmächtigkcit, Tenn

mit Erschrecken des t5rbcbens meines Kerzells flieh ich, verwundeter, zu

dir, dem heilsamen Arzt meiner Zcclc . , , 51 mein <^vtt, durch die Gröszc

deiner Barmherzigkeit tilge aus die unzählige Mannigfaltigkeit meiner

Zünden und Laster und bewege mein Herz, Zcelc »nd Gemüt, als dn be-

ivcget hast Zt. Peter in deiner Verleugnung, die hl. Maria Magdalena

liegend vor deinen Füfteu in der Wirtschast, und den Zchächcr rufend zu

dir an dem ttrcuzc; und verleihe mir, nllcrsuszester Jesus, das; ich mit dem

hl. Peter meine Zünden hihiglich beweinen möge, und mit Maria Magda

lena dich vollkommlich lieb habe und mit dem Zchächcr in dem himm

lischen Paradies dich ewiglich sehen, loben und einen möge' llöl>>.

Beim Morgciigebcl bekenne man Gott die Zünde», die man

vielleicht in der Nacht begangen habe!

,Tas alles klage ich dir, ich armer Zünder, mit Reue und Leid und

mit eincm vorgesetzten Willen, durch deine göttliche Hilfe mich vor allen

Zünden zu hüten und mein Leben ,zn bessern, und rufe zu dir mit Zeuszcn

der Bittung! O du eingeborener Zohn Gottes des himmlischen Vaters in

der Ewigkeit, Icsn t'hristc, mein Zctigmacher und txrlöscr, dafz du als

ciu getreuer und milder Versöhner stehen wolltest mit deiner Barmherzig

keit zwischen die gestrenge Gerechtigkeit Gottes des himmlischen Vaters und

die groste Vcrschnldnng deines armen Zünders und bcsänstigen das väter

liche Herz durch den kostbaren Zchatz der Gabe und des Mosers der imune-

reichen rosensnrbcnen flicsjcnden Vächc ans deinen allcrheiligstcn fünf

Ich zitiere nach der Ztraszbnrger Ausgabe vom Jahre IS07.
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Kunden geslossen, durch deren Verdienst und Urast ich erlange» möge

^ristnng meiner Zeit, nnd das; ich mit Wirkung deiner Gnade möge er

kennen nnd bereuen alle meine Zünden, die lanter zu beichten und in

einem wahren bußfertigen seligen Leben vor deinem göttlichen Angesicht

crsunden z» werden' <m4s).

Erwähnt sei »och folgendes Neuegebet a»v dem Bnchlei» :

, Lieber Herr Jesu Christc, ich Werse die Viele und schwere meiner

Zünden in die Grösze deines kostbaren Verdienen^ und meine kleine un-

»vllkommene Buhe in die vollkommene überflüssige Ge,i»gtnung deines

sruchtbareii Lcidcnc>, und bitte dich, lieber Herr Jesu dhriste, daß du all

dein Verdienen mir zu Hilfe wollest lassen tvmmen an Zcele und an Leib,

das; es mir sei eine vollkommene Genugtuung und Besserung sllr alle meine

Zünden und Zchulden, aus dah ich durch deine Barmherzigkeit gelediget

werde von Pein nnd Zchuld, >I mein zarter I'iott, o >)crr Jesu Christe,

sich heute an mich armen Zünder mit deinen barin herzigen Auge», mit

denen dn Host angeseben Pctrnm in dem Vorhof Anna, Maria Magda

lena in der Wirtschaft, den Zchächer an dem Kreuze, auf daß ich mit dem

l>l. Peter meine Zünde möge würdiglich beweinen, mit Mario, Magdalena

dich vollkommlich lieb haben und mit dein Zchiichcr in dem himmlischen

Paradies dich mögc ewiglich sehen' <x:! . .Ich bitte dich, lieber Herr Jesu

l'hriste, verwirf nicht um mcincr Zünden willcn mich armen Zünder,

sonder» steh mir bei nnd verleihe mir, dost ich mit freiem begierigem

Willen srvhlich möge vollbringen alles das, was dir löblich nnd meiner

Zeclc Zcligkeit sei. Ich bitte dich auch, liebste Jungfrau Maria, du

Himmelvtönigin, dn Trösterin aller Zünder und Zündcrinne», dasz du

deinen liebe» Zohn, unsern Herr», für mich wolltest bitten, das; er mich

nimmcr lasse ersterben, ich habe denn zuvor alle meine Zünden wahr-

haftiglich nnd gcnugsnmlich bereuet, gebeichtet und gebüfzet. Tas verleihe

mir Gott der Vater nnd der Zohn und der hl. Geist. Amen', !x'>'.

'! >. Da die imtteialttt'lichc» Prediger ihre Vorträge gewöhnlich

i» deittscher Sprache niederschriebe», so sind die deulschen Predigt-

sa m in lniig e n , die sich anö jener Zeit erhalte» haben, nicht sehr

zahlreich. Erwähnung verdient vor alle», der gewaltige Busivrediger

B c r t h o l d von N e g e » S b n r g , der i» seinen Neben oft ;» ernster

Reue ermahnt.

Zo sagt er z.V. i» der Predigt von der Beicht: ,Aus dem Herzen

mus; man büfzen eine jegliche Zünde mit der wahren Neue'. Zu dieser

Nene gehören drei Tinge: ,Tas erste an der wahren Reue ist: du sollst

dir von Herzen leid sei» lassen um deine Zünden, die du je begingest

von deinen kindlichen Tagen an bis aus diesen heutigen Zag , . , Willst

du aber wahre Reue gewinnen um alle deine Sünden, so sollst dn bitteres
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Leid und scharfe? ^cid haben um allc deine Sünden', ,Tas zweite ist'

du sollst ganzen Willen haben, daß du nie mehr eine Todsünde tun wollest',

verdammt werden alle, lehrt Berthold in der Predigt von den vier

Dienern Gottes, ,die mit tödlichen Zünden umgehen und in denen vou

dieser Welt ol>»e Reue scheide», und die lautere wahre Neue nicht also

gewinnen um alle ihre Todsünden, das; sie Gott löblich Märe und ihnen

»ich an der Seele , . , Tn dienest Gott viel oder wenig, wirst dn ohne

wahre Reue in Todsünden bcninden, deiner Zeel? wird nimmer Rat. Faste

soviel als dn willst, sahr gen Rom, gib Almosen viel, sei Gottes Ticner

mit allem, Was du kannst oder vermagst! so lange du den Willen hast,

das; du mit Todsünden wollest nmgchcn, mit groszcn Sünden, so wird

deiner Seele nimmer Rat', Mit demselben Ernst erklärt Bcrthold in der

Predigt von den sieben Tiegeln dcrBcicht, das; derjenige sür immer

verloren sei, der ohne Reue in einer Todsünde sterbe l Wirst du mit der

einen Sünde (Unkcuschheit) befunden ohne Rene, und bist dn zuvor so

heilig gewesen wie Tt, Johannes, du mus;t gen Hölle snhrcn nm dieselbe

Sünde und muszt ewiglich da sein, Und beteten alle Psaffcn immer für

dich, und alle Mönche und alle Nonne» und alle, die seit Anbeginn der

Welt je geboren wnrdcn, und alle Heiligen und Engel, sie könnten dich

nimmermehr von dnnncii bringen mit ihrem Gebet"),

35. Ausführlich handelt von den Eigenschaften einer guten

Beichte eine mittelalterliche Predigt, die allem Anscheine „ach von einem

Benediktiner herrührt.

.Willst dn recht deichten', so beginnt die Mahnung, ,so sollst du

recht diese Worte merken'. Vor allein wird nun der Sünder zum Ver

trauen und zur Reue ansgcsordert : ,Hast du viel gesündigt, bist du ties

gesunken, so greise in die Tiesc der Barmherzigkeit deines Schövscrs »nscrs

Herrn Jesu Christi, hättest du in einer Stunde hunderttausend 5anpt-

sündcn Todsünde») getan, so sollst du doch uicht vcrzwciseln, sondern

laufe mit ganzer Reue deiner Sünden zn unserm Herrn Pestis Christus,

der da ist ein Born aller Barmherzigkeit und aller Gnade und aller Güte,

Ta sollst du rciu werden von allen deinen Sünden, Er ist eine Arznei

aller Kranken und macht dich gesund, Er ist deine Rettung und deine

Freude, er ist dein Schövscr nnd dein Erlöser. Folge ihm'. Mehrmals

wird betont, dasz die Beichte mit .wahrer Reue' geschehen solle. ,Tic Beichte

soll sein rcuclich; denn bereut der Mensch seine Sünden von innerlichem

') Tic Missionspredigtcn des Franziskaners Bcrthold von Regens-

bürg, herausgegeben von Fr. Göbel. Rcgensburg 1^7, S, 374. 377.

4M. 6M. Fr, Pfeiffer, Bcrtholds von Rcgensburg Predigten, Wien

18'Z2. I, «41. 344 f. 3«4. 5,i«.
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Herzen i» der Beichte und gibt er sich schuldig, so legt ich» Gott ans

der Schuld ').

36. Der bekannte Wiener Universitätslehrer Nikolaus von

Dinkels buhl hielt einmal in der Fastenzeit eine Reihe von Pre

digten über daö Bustsakramcnt, Diese Predigten, die in der lateinischen

Niederschrift eine sehr große Verbreitung fanden"), liegen auch in

einer deutschen Handschrist der Mniichcner ^taatobibliothel vor (Loci.

L>'i'in. 770, s, I —15)4),

Ter Wiener Gelehrte handelt darin sehr eingehend von der Reue.

Zunächst hebt er >viedcrl,olt hervor, wie notwendig die Neue sei, ,Wic

viel der Mensch litte, hätte er nicht walirc Reue über seine Sünden, es

I,älsc ihm nicht und die Zünden würden ihm nicht darum vergeben' (8s,),

Gott vergibt keine Sünde ,ohne die Reue,,, als die Lehrer gemei

niglich alle sprechen" Wer beichtet ohne Reue und Vorsatz,

dem kann auch der Papst die Sünden nicht nachlassen (UXia,), Wie must

aber diese Reue beschaffen sein? Genügt vielleicht eine Rene au? bloßer

Furcht vor der Strafe? Nein! Tic tucchtliche Furcht ist wohl öster ein

Ansang der Büste, Bereut aber der Mcusch seine Sünden .allein aus

einer kucchtlichcn Furcht der Pein und der Verdammnis, die er

dadurch ucrmciden und stichcn will, so ist es keine wahre Büste, die

dcu Menschen lösen mochte nud sreisagen von den Sünden'. Zur rechten

Nene gehört die ,Licbc Gottes, aus der der Mensch wird entzündet und

erweckt, zu hoffen und zu klagcn dic Sünden, nicht allein aus Furcht dcr

Pciu und dcr Strnsc darum, sondern wegen ihrer Bosheit und besonders

von wegen dast sie sind widcr Gott, dast Gott dadurch beleidigt wird'

— Auf diesen Gedanken kommt Tinkelsbühl mclirmals zurück-

Besonders mcrkc dcr Tündcr, dast dic Nene soll gehen aus dcr Liebe

Gottes und nicht allein aus Furcht dcr Pcin odcr dcr Bcrdammnis'.

Bcgnügt cr sich mit dcr Ncnc aus blostcr Furcht, ,so ist es nicht ein rechter

') H. Leliser, Tcntschc Prcdigtcn des 13, und 14. Iat>rhuudcrls,

in Bibliothck dcr gcsammtcn deutsche» Nntionnl-Litcratur. Bd. XI. 2. Teil,

Quedlinburg 1888. S. 30 ff.

i?s ist dcr '1'rlU'taiu» >Ie tritm« partibus pOeuitentiäg, dcr in

zahtrcichcn Handschriften dcr Münchener Staatsbibliothek sich vorfindet

und am Anfang des 16. Jahrhunderts im Truck erschien in dem Werke:

>'vcli«l»i Oii»«KeIspiibt'I l^äetAt,»«. ^rgvntiu»« I/>l6, f, 68 sqq,

^> Tiefe Ubcrcinstimmung dcr Theologen bezüglich dcr Notwendig-

kcit dcr Nene bezeugt auch Luther noch im Jahre 1S18: Omnss clicuur,

^»ocl «ovke8«i« sine conlritions »nll». sit. Luthers Wcrke Weimarer

Ausgabe, l, 659.



Nikolaus Paulus,

Bühcr und dir Sünden werden ihm nicht vergebe»! denn er sucht also

seinen Nutzen und seine t5hrc „nd Liebe, und nicht die (5hrc und -.'iebe

Gottes' ^2b). Mich aber diese LicbeSrcne so groß sein, sah sie bereits

vor dem (nnpsang des Biisisakraments den Zünder rechtfertige? Tinkcl?-

bühl bejaht diese inngc: ,l?s soll der Zünder erweckt sein von dein Tode

der Seele durch die Rene, che daß er nimmt den Ablaß !Absol»tioiN von

dem Priester, anders wäre ihm die Beichte nicht beilwcirtig und fruchtbar

und er empfinge nnmürdiglich das Sakrament der Buszc' C^-tb),

Dinkelobühl fordert demnach an dieser Stelle, in Übereinstim

mung mit dem Lombarden, das? der Zünder bereit,? vor dem Em

pfang der priesterlichen Absolution gerechtfertigt sei'). Das? er sich

aber hierüber keine feste Anficht gebildet hatte, ergibt sich ans dem

Umstand, dast er gleich nachher, bei Aufzählung der Wirkungen der

pnesterlichcn Absolutio», im Anschlüsse an den HI. Thomas das

t^cgenicil lehrt.

Ter hl. Thomas und andere Lehrer sogen- ,Ob der Zünder durch

das Leid der Zünden nicht wäre vollkommen geschickt zur Vergebung der

Zünden und zu empsangen die Gnade Gottes, so halse und schickte ilin

darzu das Sakrament der Buße, also dasj der Ablas; iAbsolution) au?

dem Verdienen Christi nnsers Herrn erfüllt den Abgang der Reue und

des Leids über die Sünden, durch den und auch durch die Reue mit-

einander vergeben werden dem Zünder alle seine Zünden' !,ö>!lrj. Ahnlich

lehrt er bei Besprechung des NnKcns der Beichte: ,Ter dritte Nutzen, als

Skotus der Lehrer schreibt, ist der, ob die Nene vor der Beichte oder die-

weil er beichtet, nicht gcnngfam war zu einer rechten <d. h. vollkommenen^

Reue und zn Abtilgnng der Sünden, so ersüllt die Beichte nnd der Ab

las; den "Abgang der ersten Rene nnd des ersten Leids, also daß dieselbe

Reue mit der Beichte und dem Sakrament des Ablasses genugsamlich ab

tilgt alle Todsünden, ist, daß der Mensch keine andere Irrung hat mit

neuen Sünden oder mit bösen Willen. Und das ist gar ein großer NnKeii

des Sakraments der Buße' l?1n.V Tasselbe wiederholt er an einer andern

Stelle unter Berufung ans den hl. Bonaventura: wenn man zur Beichte

geht, müsse man eine Reue zu erwecken suchen, von der man hoffen könne,

'j Vgl, auch den lateinischen Tert in 'I'rarkirrus 71«.! (Znilibct

vvlei>5 ,«utit«'i <Ieb«t ant« lonressioneiii Irakers contrioiuuem ivocls

snpra, >Iiet« !.d. h, ein Reue aus vollkommener Liebe zn Gott et sie

in»titi«atus «Malers «>l conkessionem aut »<t >nivU8 in conkessioiie et

»Iii« sn,er»i,i,>„räl«m krli^ulutionem, alias eontessio non «8«st silii sälu^

tsris et imlignu?! sn«ei^«rst säcmuientum psuitentis, si si? non eon^

tritus alisblverotnr, et in noe mminitlerst novum p,>ceirtnm.
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das! M genügend sei zur Rechtfertigung, Sollte dieselbe aber zur Recht

fertigung vor (Empfang des Bufzsakramcuts nicht genügen, sv werde sie

durch die Beichte nnd die priesterliche Absolution ergänzt. Hat jedoch der

Beichtende noch Liebe zu einer Zünde, die er nicht lassen will', hat er

nicht ,cin recht« nnd ganzes Leid über alle seine Sünden, so sündigt er

löblich: denn er empfängt das Sakrament der Buße unwürdiglich' j,99 >.

Mag »im auch Dinkelsbühl die vollkommene Nene nicht als

durchaus notwendig angesehen haben, so forderte er doch eine ernste

Reue, und zwar eine Rene, die nicht aus bloßer Furcht, sondern aus

der Liebe hervorgehen müsse,

37. Daß man gegen Ende des Mittelalters sich keineswegs mit

der Reue ans bloßer Furcht begnügte, sondern bemüht war, die

Zünden ans Liebe zu (^ott zu bereuen, ersehen wir aus einer Pre

digt, in welcher der Nürnberger Franziskaner T t e p h a n ,^ r i d o l i n

ängstliche Klosterfrauen zu beruhigen suchte,

,Taß dich dünkt', so mahnte der fromme Prediger, ,d u habest

allein von fsnrcht wegen der Hölle Reue um deine Sünden,

und nicht von Liebe wegen, merk dabei, daß es nicht wahr ist-

so dir einfällt ei» Gedanken wider Holt, bald che du gedenkest an die

Höllc oder an das Ilrtcit der Sünde, so crschrickcst du und hast ein Grauen

vor der Sünde, Tas ist cin Zeichen, daß ein guter Grnnd in dir ist;

denn das arge Widcrsein ist Gottes halber, und nicht allein der döllc

halber'').

38. In einem Vortrag, den der westfälische Prediger Johann

Beghe am Magdalcncnfestc vor .silostersrauen gehalten hak, wird

wohl unter den Beweggründen, die zur Reue führen, die Furcht vor

der Strafe erwähnt-, aber der Prediger mahnt zugleich, daß man die

Zünden bereuen solle aus i'iebe zum himmlischen Pater, und unter

läßt dabei nicht, Bcrkrnncn ans die gottliche Barmherzigkeit einzuflößen^),

.'!'.>. Ein in neuester Zeit oft genannter Ablnßprediger des aus

gehenden Mittelalters ist der Erfurter Augustiner Johann von

Pal^. Bon Hnrnnck und anderen wird iiamciitlich dieser Ordens

mann einer überaus laxe» Renelehre beschuldigt. ,Wcnn man die

') Vgl. über ihn meinen Aufsatz in den Histor.-pol. Blättern.

Bt. 118. 1894. S. 465 ff.

Handschriftlich auf der Miincheuer Staatsbibliothek, <>»l. ««rm,

4439. k. 53 s.

Fr. Iostcs, Johann Vcghc, cin deutscher Prediger des XV. Jahr

hunderts. Halle 1883. S. 3« f.
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Auosühruiigcn des Johann von PM lieft', schreibt Harnack'?, .so ift

man erschreckt, welch' eine Perwiistung der Religion und der ein

fachsten Moral die ^-olge der attriti« iGalgcnrene gewesen ist<. Es

ist il»n allerdings in dieser Zeitschrift iXXIH, 62 ff.) schon ge

zeigt worden, wie unbegründet solche inastlose Anschuldigungen sind :

doch dürfte es nicht uunüv sein, nochmals daran zu erinnern, das;

Palt? nachdrücklichst ans ernste Reue und ernsten Vorsal) drang, ins

besondere auch in den deutschen Predigten, die er anlästlich eines Ju

biläums im Jahre 1490 hielt und unter dem Titel: ,?ic himm

lische ,^ u u d g r u b e', mit einer Widmung an den .Kurfürsten Friedrich

von Sachsen herausgab. In der dritten Predigt handelt er eingebend

von der , Kunst ;n sterben^ und spricht dabei anch von dem iLiupfang

des Bußsakraments.

Ilm gut zu sterben, so führt Paltz aus, sollen wir tun, wie der

rechte Zchacher nm Kreuze getan l,,,t. Wir sollen vor alle», bedenken,

dasj der göttliche Heiland um unserer Zünden willen gestorben ist: des

halb dürfen wir auch nicht verzagen, sondern sollen sprechen: ,O lieber

Herr Jesus, ich bitte dich durch dein Ift. Leiden, das; du deine Unschuld

heutzutage wollest lassen gehen für meine schuld'. Wir sollen dann auch

bekennen, daß wir durch uuscrc Sünden den Tod verdient habe». Tos

, erste', was wir nun haben müsse», um Verzeihung dieser Zündcn zu er

halte», ist ,Rcuc und -.'cid um unsere Zünden, als viel wir

»lögen'. ,Tns andere ist die Beichte der Zünden', ,T» sollst auch haben

eine große Hoffnung zu den Sakramenten Christi, »nd wo dn nicht kannst

genugsam Rene und Leid für deine Zünden habe», so habe eine große

Hoffnung zu der Hilfe des Priesters. Tenn es spricht ein Toktor in

seinem Quodlibet, daß der Priester durch seine sakramcntliche lfntbindung

»>ag dem Mcnschcn Helsen, daß seine u nv o l l ko mmc n e Reue wird

eine vollkomnieuc und wahre Reue'! ,, , Wo du aber nicht

"I Lehrbuch der Togmcngeschichte. Bd. III, :!. Aufl. Frciburg I?97,

Z. 528. Harnack hat die Zchriften von Pnltz nicht eingesehen; er kennt

sie bloß aus einigen Auszügen, die er bei anderen Autoren gelesen hat,

'I Palh meint hier Heinrich von Gent: lZuocklidel». ?sri«iis

I7>18. t^uväl, I. q, W ^ ^K««Iuti« saeräinent-rlis proprium K»I>et ekkectum

, x virtute 8ä«r»me„ti <juem von Kabet eonkessiu pe^Mtoris. Illaevim

^nlum Käbet virtutem ex >Iev,iti«us eonkteutis: absolutio »ntem,

^näntum est <Ie se, ex Ki^ti» sseramentsli lurliet virtutem ; nt si q.uis

oovtlten^ non sit omnino sutgoieuter eontritns ,Ie peoe^tis ut ei cke

Iieant virtute eontritiovis remitci, ^ecl solum ättritus, ut ge proxinw

j>it ^lispositn« ut ei remittäntnr, üi tamen nun »ppnneretnr sserir
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kannst beichten, so habe Nene und Leid, soviel als du kannst,

und gib ein Zeichen, daß du begehrtest die bl, Ölung, davon dir groß

Heil „lag entstehe»', ^iach dein Beispiel des rechten Schachers soll man

sich auch in vertrauensvollem Riebet an Christus wenden und sprechen:

,O lieber Herr, las; dein Leiden an mir nicht verloren sein und laß mir

meine Zünden nicht entgelten, Ich opsere dir meinen Tod in die Liebe,

als du deinen Tod opfertest deinem himmlischen Vater"). Auch an Maria,

die Mutter der Barmherzigkeit, solle man sich wenden, das; sie an unserin

letzten »ndc uns zu Hilsc komme. Ans diese Weise werde man sich gut

aus den Tod vorbereiten, ,Ter Schacher zu drr rechten Hand tat als

viel an ihm war, darnin hals ihm Gott, Also soll ei» kranker auch

tun und soll begehren die Hilfe Rottes, sonderlich durch die hl, Sakra-

mcntc der Bußc, des hl. wahre» Leichnams und der hl, Olmig - denn ost

wird einem in diesen drei Sakramenten seine unvollkommene Reue eine

vollkommene wahre Nene durch die >!rast der Gnaden, die da wirken in

den Sakramenten'.

In der vierten Predigt, die von der letzten Alling handelt,

kommt Ball' noch einmal auf die unvollkommene Reue zurück,

Eine der Wirkungen der letzten Ölung ist , Vergebung aller Tod

sünden, die der Kranke nicht ganz gereuet liat oder nicht erkennen kann

Tcnn es mag z» Zeiten kommen, daß einer deichtet, wenn er anhebt,

trank zu werden, und hat nicht so viel Reue als ihm not wäre,

und tut auch nicht soviel darzu als er wohl möchte: dadurch Gott ci»e»

Verdruß hat und zu Zeiten ihm in der Beichte seine Zünden nicht ver

gibt um seiner großen Trägheit willen. Wo derselbe kränker würde und

würde gcvlet, so vergibt ihm Gott erst seine Sünden durch die i^tung,

die er ihm vor nicht vergeben hatte; denn die Ölung ist ein Sakrament

der tranken, von denen Gott nicht so große Vereitung fordert, als von

den Gesunden ' , Aus dem solgt nach der Lehre Petri de Palude, daß zu

Zeiten einer ewig verdammt wird, der also stirbt ohne die Ölung, und

ineutum !>I>8aIutwui5, nun ei remitterentnri pustqMm täiiieu itpiw

nitnr absolutio «äersinentälis, <?a<üi' ,«i<?>i<,< ^e,/e«?e

et s peceäto äbsolvitur virtut« »ds»Iuti»ni,'>,

') Tics wird klarer ausgedrückt in der lateinischen Lelikockinä. I>ip

sise 1',l)4, I)>!I,. ?irter »änele, in »niune amoris in qm< I ui<<enitn?

tu»8 tilius kuit adediens us^ne »d mvrtem st, ubtulit tiln per mortem

miäin Kustiäm reconeiliätiuuis, sie e^« «Sero me ipsum tibi Kc>stis,n,

reecmeiliäticmis in eins nmori', »t msre-rr ii><ttke /^«/n« reeoneiliitri,

^) Vgl. i>lit(»Iink 'I'^>,: Zl^ior attriti« reijuiritur in «srrrämeutu

penitevtie, qu«<I est tortium, l,näin in s^erkwento nnetianis , xlreme,

quod e«t intjrmorum.
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wenn er geölct wäre worden, so wäre er selig worden: denn das Sakra

ment der Alling, als 2t, Thomas spricht, macht, daß des Menschen un

vollkommene Neue wird geachtet siir wahre Rene durch das Leiden Ohristi

Tarum wenn einer nicht mochte sprechen und hätte unvollkommene Reue

und stärbe ohne ^lu»g, so wäre er verloren. Wo er aber geölet wäre, so

wurde er selig', Turch die lebte Alling werde auch die hciligmachcndc

Gnade eingegossen. ,Tarum wenn einer nicht genugsam Reue hat gehabt

in der Beichte, also dafj ihm vielleicht seine Sünden nicht wären ver

geben, würde er geölet, so verschmäht Gott dieselbe unvollkommene Reue

nicht, sondern gießet ihm Gnade in seine Zccle, wo er nicht einen Riegel

vorsetzt. Wo einer aber rechte id, h, vollkommene Reue hätte gehabt, dag

ihm vor die Gnade märe eingegossen worden, so wird ihm doch die Gnade

gemehrt durch die hl ^lung'.

Wie man sieht, hält Paltz eine »iivollkoinmeiie Neue für genügend

zum würdigen Empsaug des Bnstsatraiuents. Was er uittcr dieser

unvollkommenen Reue versteht, erklärt er hier nicht näher; doch spricht

er ausführlich davon in seinen lateinischen Schristen. Unter unvoll

kommener Reue versteht er eine Nene ans Furcht vor der Hölle, ver

bunden mit einem g c iv i s s e n S t r c b e n n a ch v o l l k o m in e n e r

Reue, d, h. „ach einer Reue, die aus der ^iebc ;u Gott hervorgehe.

Er lästt indessen feinen Zweifel darüber bestehen, daß zur unvollkommenen

Reue eine ernste Berabschennng der Sünden gehöre, sowie der seste

Vorsatz, künstighin die Zünden zu meiden'), Obschon nun Poll)

die unvollkommene Rene in Verbindung mit der priestcrlichcn Los-

sprechuug sür genügend erklärt, so unterläßt er doch nicht, die Gläu

bigen zur vollkommene» Reue anzuleiten. Dies tut er

sowohl in seinen lateinische» Lchristen'^ als in seinen deutschen

Predigten,

Zo läßt er z. B. in der ersten dieser Predigten, die von der Be

trachtung des Leidens Christi handelt, den Zünder zu Jesus beten- .Zch

bitte dich, daß du mir wollest mein Her; ausbreche» uud entzünde» in

deiner Liebe, als du dir dein Herz hast lassen ausbrechen ans großer

Liebe'. ,Jch bitte dich, laß dein bitteres Leiden an mir arme» Zünder

nicht verloren sein'. Bei Erklärung des Wortes des Heilandes am kreuze i

Mich dürstet! bemerkt der Prediger- ,Tich dürstete auch an dem heiligen

!ircuzc um meine» Glauben und für meine Zünden, ^ch bitte dich, daß

du wollest ausbrechen mein blind und verstockt ,«öcr>, daß ich dir »löge

Vgl, Zeitsch, s, kath, Thcol. XXIII (18!>9), ,ZS ff.

Bgl. a, a. O. Z. 71 s.
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geben zu triukc» wal,rcn Glauben und wahre Reue und Lcid^), jcl.it

und an meinem letzten Ende', Mehrmals läßt cr dies Gebet zu Jesus

um Licbesrcuc und um dic Gnade der Bekehrung wiederhole», ,O Herr,

gib mir, meine Sünde» zu beweinen , , , Ach lieber Herr Jesus, lag dein

bitteres Leide» an mir armen Münder nimmermehr verloren sei». , ^ lieber

Herr, ich bitt dich, daß d» mir wollest ausbrechen »ici» verstockt Herz,

dasj ich dir möge trinken geben wahre Reue und Leid und eincn gute»

Vorsatz in alle» Tinge» . . , Gib inir, mci» Leben zu vollbringen zu

einem guten lfndc . , , Gib mir, das; ich gehorsam möge sein dir

und deinen Geboten und deinem Statthalter bis in den Tod',

Ilster mahnt der Prediger zum Vertrauen aus Gottco Barmherzigkeit,

zum innigen Vertrauen aus das Leiden Christi, Seien dic Sünde» »och

so grofz, ,sie möchte» vergebe» werden durch das hl. Kreuz', ,Jch bitte

dich', so läszt er den Sünder beten, , erwecke mein Herz, dich ich möge em

pfinden deine Varmhcrzigkcit aus mir und verbrennen alle meine Sünde»

aus deinem heiligen Grenze, und hils niir, das; ich »löge überwinde» in

der Kraft des hl, Kreuze« alle meine Heinde', Und zur Mutter Gottes

läszt cr beten: Hils mir, das; ich möge bei dir stehen »ntcr dem Äreuzc

mit wahrem Schmerz für meine Sünden',

Wie kann man wohl behaupten, das? derartige Predigten ,cine

Verwüstung der Religion »nd der ciiifachstc» Moral' zur Folge

habe» mußten?

schließlich sei »och bemerkt, doch Pal» die vollkommene Neue,

wen» auch nicht zum würdigen Empfang der Absolution, so doch

zur Nachlassnng der Züudcu und zum Heile für nötig erachtetes.

Die unvollkommene Reue mik der Absolution gilt ihm als Mittel,

um zur Liebeöreuc zu gelange». Im Bnsiiakrament, das seine Kraft

ans denl Leiden Ehristi herleitet, erhält der Sünder die nötigen

(Gnaden, um seine Sünden aus Liebe zu Gott zu bereue». Unter

dem Einstich dieser Gnade entwickelt sich die kuechtliche Furcht zur

kindlichen Furcht, zur Liebe Gottes''').

40. In einer seiner Predigten über die Arche Nve handelt der

Uliner Pfarrer Ulrich Kraft über Reue und Beichte. Dabei be

merkt er »ach Betonung der Notwendigkeit der Beichte: ,Wer seine

Sünden will heraussagen, der soll uor allen Dinge» Reue und

Unter , wahrer' Reue verstellt Palt, die volltommcnc Reue, wie

aus ander» Stelle» hervorgeht,

Line vera cvnlrttione nemo Sälvätnr nee in vvt«! le^e nee

in n«v», 8unplement»m »litmline, ?!rpkor,iis 1öl>4. 33»,

') oelikoaiva, «I». 04b. R tn, Oe3ä.
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Veid haben, nicht allein, daß er schändlich gelebt hat, sondern darnm.

d » fz e r G o t t s e i n e n H c r r n erzürnt hat, d a s a l l e r h ö ch sr c-

und beste Gut'. Man solle die Zünden auch bereuen, weil nwir

dadurch ,das ewige Gut verloren hat'. Mit der Rene müsse ein

guter Borsnv verbunden sein'),

41, Zu den hervorragendsten Kanzelrednern des ausgehenden

Mittelalters gehört der Ztrasibnrgcr Dompredigcr Johann Geiler

von Kaisersberg. In seinen Predigten spricht derselbe ost von Ren.'

und Beichte, wobei er mehrmals hervorhebt, das-- mau die Sünden

bereuen solle ,aus kindlicher Furcht und ans göttlicher

^'iebe über alle ?ingc, und nicht aus kn echt l ich er

Furcht^).

,Tas Wasser der -licue', lehrt er in seinen Predigten über Brants-

Narreuschiff, ,soll beiß sein von der Hibe göttlicher ^icbe'. ,Tci»e Reue

sei aus der Liebe Gottes und nicht allein aus Furcht

der Pein"), Tie Reue, die ei» Sünder über seine Sünden hat ,nicht

»in Gottes willen, daß er ihn damit erzürnt hat, sonder» um der

Pein willen, die da nachfolgt den Sünde»', ,oas ist nicht rechte

Reue und auch ist sie ganz nicht genug', ,So ein Mensch um Furcht

willen der Pein der Hölle reuet seine Sünde», und nicht nm Gottes

willen, das ist zu klein und nicht genugsam', ,Ich bekenne wohl, die

Furcht der Völle muh einen Menschen treiben, sie ist ein Ausaug des

Neuens, der Beichte und Buhe und der kindlichen Furcht 5 aber allein

sür sich selbst ist sie nicht genugsam'. Tu sprichst- Wann ist

meine Neuc recht oder genugsam? Ich spreche- Tos ist dann, so dir leid

ist, dnsj du Gott mit den Sünden erzürnt hast- obschon kein Schaden

Märe von den Sünden, dn bliebest aus dem- dir ist leid deine Sünde

darum, daß du Gott den Herrn deinen Schövscr damit entehret bast. Tn

sprichst weiter- Tue ich Tüudc damit, so mir meine Sünde leid ist nm

Furcht Millen der Peiu der Hölle und nicht nm Gottes willen? Ich ant

worte: Nein! du sündigest nicht damit; aber dn verdienst auch nicht damit,

t^s ist dir nicht vcrdicnlich, noch wert ewigen Lohnes, Reue zn haben nm

die Sünde allein um Furcht willen der Pein, bieder Sünde nach

folget', Uber die Größe der -Heue bemerkt Geiler- ,Tiesrr Schmer,; soll

also groß sei», daß er mit seiiicr Größe übertreffe alle andere» Schmerzen,

') Tie arch Noe, Ttratzburg l.'il?. ^i,b, Uber Krnft vgl, meinen

"Artikel im Tiöccfcinarchiv von Schwaben. t,^!>^, 2, 113 ff,

Tas bnoch .Xi'I,»re Innnkun, Ttraßvurg 1521, BI 172 Ii.

Narrcnschif. Strasburg 152«. Bl. 20« n.
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so ein Mensch hat nm zeitlichen Schaden und das Vcid und der Mißsall,

daß man Gott erzürnt habe, soll größer sein, denn alle? andere Leid und

Mißfall: verstehe alles nach dem vernünftigen freien Willen, und nicht

nach der empfindlichen Sinnlichkeit, Tas ist nicht not, daß ein Mensch

so einen cmpsiiidlichcn Schmerz linde in der Sinnlichkeit, als eine Mutter

hat von dem Tod ihres eingeborenen Sohnes', ,'^ur wahren Reue gehöre

auch der ernste Vorsatz, die Sunden zu meiden und dasnr gcnngzntun

sowie der Vorsatz, nach Zeit und Gelegenheit zn beichten l ,ilhnc die Beichte

und das genug Wollen tun ist die Rene nicht genngsam, du schon

hättest also einen großen Schmerz und Leid jiir deine Sünden, als Unsere

Liebe Frau nntcr dem Kreuze einen Schmerz hatte von den» Leiden ihres

«indes, das wäre nicht nütz ohne Vorsatz der Beichte, also daß zum

mindesten ein Mensch den Borsatz habe, beichten zu wollen zn österlichen

Seiten nach ilrdnnng der hl, b'hristciiheit").

Wie wir soeben gehört habe», verwirft (^ciler keineswegs die

Reue aus Furcht vor der Strafe; fic gilt ihm als ein heilsamer

Anfang der Bekehrung; »»r müsse dann »och die Reue aus ^icbe

dazukommen. Dasselbe lehrt er auch in seiner Postillc bei der Er

klärung des Evangeliums vom verlorenen Zohuc^),

,Wcnn sich der Sünder aufgemacht hat durch ein Mißfalle» über

seine Sünden und will sich kehren zu Gott seinem himmlischen Vater, so

ist er noch weit von Gott, d, i, er hat allein Bewegung des Mißfallens

über seine Sünden, er hat aber nicht eine Reue, Es ist ihm leid, daß er

Gott hat erzürnt, als eine», Tieb leid ist, daß er gestohlen hat, so er den

Galgen sieht, daß er daran hängen muß. Und das heißt eine Galgen-

') Ter sccle» Paradiß, von waren nnd volknmnien lügenden. Straß

burg 151«, Kap. 39 und 40, von der Reue und Beichte. Bl. 204—214.

Wie aus der oben angesührtcn Stelle zn ersehen ist, fordert Geiler keinen

fühlbaren Schmerz; doch muffe das geistige Mißfallen apprctiativ

über alles sein, d, h, man müsse die Tüude mehr als jedes andere Nbcl

hassen und verabscheuen. Wenn diese Bcrabschennng der Sünde über alles

wahrhaft vorhanden ist. dann genügt mich ein Reneschmerz, welcher der

Intensität nach gering ist: ,Wic klein die Rene ist, die ein Mensch

hat nm seine Sünden, so tut er doch mehr genug, als er tun möchte mit

dem allergrößten Almosen, das von einem Nienschen mag gegeben werden

ohne Reue. Tcnn das Almosen ohne Neue nimmt die Sünde nicht ab;

aber die Rene, wie klein die ist, dennoch nimmt sie die Sünde dem

Menschen ab' > Bl, 207 >>>, In demselben Sinne sagt Thomas von Aqnin :

Huäutnmeunqn,' parvus sit «Inlor, ,I»ium<»>v ä<I ''cmtritiunis rktion^m

gufkiciät, oiriiiem cnlp«m ästet*. In IV. 6 17. Z. K, 5.

') Postill. Straßbnrg I',22. 2. Teil. Bl, .'>1v, 52»,

.Eilschrift iür kalb, Theologie. XXVIll, Jahrg, ISV4. 31
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reue; da? ist, es ist ihm nicht genug leid, darum ist es keine

Reue. So tut denn Gott der himmlische Vater ein? und laust einem

solchen Süudcr entgegen nnd empsängt ihn freundlich und fällt ihm nm

den Hals und küfsct ihn- das ist, er gibt ihm Gnade, bah er eine rechte

vollkommene Neue gewinnt über seine Zünden, die darin steht, daß

die Zünde,! ihm leid sind oder mißfallen allein darum, das; er Gott

erzürnt hat, der ihm so lieb ist, und nicht allein darum, daß ihn

Gott will strafen mit ewiger Verdammnis, Ein Sünder kann in sich

selbst nicht rechte Neue finden. Denn rechte Rene mag nicht auf

gehen ohne die Gnade Gottes. Und ohne die Gnade Gottes ist die

Reue, die ein Sünder hat, keine Reue. Tarnm so muß die rechte 'lieuc

allein herkommen von Gott, Und also empfängt Gott den Sünder freund

lich und fallt ihm u,n den Hals und küsset ihn; das ist, sobald dir deine

Sünden leid sind um Gottes willen, daß du Gott deine» Schöpfer er-

zürnt hastl ob weder Hölle »och Himmelreich wäre, dennoch wolltest du,

dasj dn seine Gebote nicht hättest übergangen, also lieb ist dir Gott',

Anofiihrlicher handelt (Keiler über Neue und Beichte in seinem

schiff der Pönitciiz' <AuaM,,rg 1514),

Auch hier wiederholt er, ,daß gemeiniglich die Vußwirkuug der

Sünder ihren Anfang hat ans Furcht, wiewohl das ctwan geschieht, dasz

ihr Anfang ist ans Liebe, doch ist das selten' (Itia). Zu der Furcht müsse

sich aber die Liebe gesellen. Mahre Reue' ist ein Mißfallen über die

Sünde», ,so dir die Sünde» mißfallen darum, bah du dadurch erzürnt

hast Gott den Herr», nicht allein darum, dasz du bist verleumdet worden

oder gestraft, sondern darnm, das; dn geletzt hast Gott deinen allerbesten

Vater' (21 n>, Zn einer , wahren Reue' sei erfordert, daß man die Sünden

bereue nm Gottes willen', , nicht um der Strafe, ,sondcrn allein

darum, daß dn geletzt hast Gott den Herrn' (48 b)'). Ter Schmer,; über

die Sünden könne zweifach sei»: ,(?incr ist in der Sinnlichkeit und ist

empfindlich'. Ticscr Schmer,; sei gut, aber nicht notwendig, ,Tcr andere

Schmer; oder Mißfallen ist allein im Willen, und ist das Mißfallen, das

da mag ausgesprochen werden mit diesen Worten oder dergleichen: >5 Gott,

hätte ich nicht gesündigt, hätte ich nicht geletzt Gott meinen Herrn! Und

diese !>ieue und Mißfallen ist gcnngsam für die Zünden . , , Und soll

dieser Schmer; und Mißfalle» auf das a l l c rh och st c sein, also daß nichts

deni Sünder so sehr mißfalle, al« daß er gesündigt hat'. Man beichte

') Im lateinischen Original (Xävicnls I'snitentis. .^»Austae 1511.

k, heißt es richtiger: Xots, propksr venm, nou propter svläi»

iisnvininiam vel punilivnein imls ,«ec»kam vel secntnrain, secl ^'"ptei^g,

ijuia sunt I)ei vtkensiva.
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mit Temut. ,Aber habe acht, daß d» nicht dcstominder dich aufrichtest

durch wahre Hoffnung, Habe ein gutes Vertrauen zu Gott dem

Herrn, er will dir deine Zünden verzeihen' (21 d).

Aus den angeführten Stellen geht »„zweideutig hervor, das?

Keiler eine vollkommene Neue forderte. Dagegen scheint er in einer

seiiier Predigten zu lehren, das? hier und da eine unvollkommene

Rene, welche ohne den wirklichen Empfang deS Bnstsnkramcntö zur

Rechtfertigung nicht hinreichend wäre, in Berbindung mit der Priester-

lichen Absolutio» zur '^achlassung der Tündeu genüge,

,Es kommt ctwan, das; ein Mensch hat ein hart, kalt Her,;, und

fährt darin mit dem Pflugciscn, d, i. mit der Zunge, und sagt dem Priester

leine Zünden, was er sonst keinem Menschen sagt, so geht dir das Herz

ans und wird dir die Gnade darin, und ist warin und geschickt worden,

zu empfangen die Gnade, Nimm ein Gleichnis, das St. Bonaventura

gibt. Nimm zwei Menschen hervor, die haben gleiche Reue und Miß

fallen für ihre Sünden, einer wie der andere, weder minder noch mehr,

'Aber dieselbe Rene ist lau und das Mißfallen schwach und also lan, daß

ihr Gott nicht ^Gnnde gibt, denn sie ist nicht genugsam, Ter eine

beichtet und wird absolviert: der andere stirbt dicselbige Weile, uud der

andere stirbt darnach anch. So fährt der, der dn gebeichtet hat, in den

Himmel, »ud der, der da nicht gebeichtet hat, der wird verloren. Tas

tnt die Kraft der Absolution, die jener cmvsangcn hat in der

Beichte, und dieser nicht"). Ahnlich hatte Geiler schon in einer früheren

Predigt gelehrt, ebenfalls nntcr Berufung auf den hl. Bonaventura: ,Jch

setze, daß zwei Menschen seien, die zu der Beichte gehen, sie haben einen

Willen zu beichten. Ter eine stirbt ans dem Weg, che er zu der Beichte

kommt; der andere stirbt von Stund an »ach der Beichte. Ter gebeichtet

hat, wird behalten, nnd der andere wird verdammt, denn seine Reue

uud Mißfallen über die Sünden ist nicht so groß gewesen,

daß ihm seine Sünden dadurch vergeben mochten werden.

Aber der andere, der gebeichtet hatte, wiewohl er vor der Beichte nicht

größere Reue gehabt hat, denn der andere, doch so ist er behalten worden

durch d i e K r a f t n n d W i r k u » g d e s S a k r a m e n t s d e r B c i ch t e").

An den beiden erwähnten stellen scheint Keiler klar ;» lehren,

daß eine unvollkommene Reue in Verbindung mit der pricsterlichen

Absolution genüge. Wie aber der hl. Bonaventura, auf den er sich

in beiden Fällen beruft, bezüglich der Rvtweudigkeit der vollkommenen

') Tos (wangelibuch, Straßburg ISIS. Bl. «0b.

'! Bon dem bäum der seligkeit. Straßburg 1S18. Bl. 30 b,

31'
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Reue prinzipiell auf demselben Standpunkte wie der Lombarde steht ' .

so wird man dasselbe wohl auch von Geiler behaupten dürfe», um

so mehr, als er an mehreren andern Stellen die Notwendigkeit der

vollkommenen Reue klar ausspricht und einmal ausdrücklich die An-

sicht des Lombarden mit Ehren erwähnt, ohne anch nur im geringsten

anzudeuten, daß er mit ihm nicht übereinstimme^. Aber wie dem

anch sei, sicher ist, das; Geiler eine ernste Reue forderte, und zwar

eine Reue, die aus der ^'iebe hervorgehe» müsse. Eine Reue aus

Kloster Furcht vor der Strase galt ihm als ungenügend.

Nun wären noch die deutschen Sterbebüchlein zu berücksichtigen.

?a jedoch der Aussatz bereits allzu umfangreich geworden ist, so

werden wir später diese höchst interessanten Büchlein des ausgehenden

Mittelalters in einem eigene» Artikel beHandel», Wir schließen des

halb, indem wir das Ergebnis »»sercr Untersuchung kurz zu

sammenfassen.

Daß in de» aufgesührtcn Schriften die Notwendigkeit der Reue

öfter anfs Nachdrücklichste betont wird, sei nur im Borübergchen er

wähnt. Wichtiger ist es festzustellen, waö diese Voltsschristen über das

Wesen der so notwendigen Rene lehren. Was sagen sie vor allem

von der Reue aus Kloster Furcht, welche gegen Ende des Mittel

alters der herrschenden Bcichtpraxis zu Grunde gelegen, jn den ganzen

Ehristenstand beherrscht haben soll ?^> Nur ein einziger Autor, Johann

von Palt? (Nr. .M, lehrt, dast die Rene ans Furcht vor der Strafe

') Bgl, M. Buch berger, Tie Wirkungen des BufMkramentes

»ach der Lehre des hl. Thomas von Aquin, Freiburg I9Ul. S. 49 ff.

Auch die Herausgeber der Opera 5. Konäventurge (Hus,racoKi, ?om. X.

1902) haben nun ihre frühere Behauptung, daß der hl Bonaventura

prinzipiell mit dem Lombarden uicht übereinstimme, widerrufen.

Xkvicnl» l^iiitentie, August»,? 15,11. k. 17d^ ?Iurimi sanol»-

rum st ilvctoruin . . . cum iu»A!«kr» llicnnt ,juo<I sck effectum sscrn

menti penitentie reqniritnr contritin , , . nec unqnäm sacergus adsolvit

enm qui uou prius a Oes summ« «kc«<iote aosvlutns est, Dn<Ie ss-

L,>r,Io8 sd<v>v?ngo «ouüteutem pronnvciat enm absolnrnm, n«n r<?

initrit, peer^tnm.

Wie wenig die Lehre, dast die Reue aus bloßer Furcht genüge,

vor Luther den ganzen (shristenstaud beherrscht habe, hätte man schon

aus dem alten Morinus, der mit dem alte» Bustwcscu wie kein anderer

vertraut war, ersehen können, Morinus <Oomn,«„t»rins Kistorieus <Ie

iliscipliv» in »gniinistrntion^ snri'ümenli ?>>nitentigk>, ?»risiis 1651.
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in Verbindung mil der priestcrlichen Absolution die Nachlassnug der

Bünden vermitteln könne. Aber selbst dieser Autor fordert zugleich

uebst dcr ernsten Abkehr von der Süudc eiu gewisses Streben nach

vollkommener Nene oder Liebe. Zudem gilt ihm die unvollkommene

Reue nur als Mittel zur Erlangung der Liebesrene; auch ist er ernst

lich bemüht, die Gläubigen zu der höheren Stufe der vollkommenen

Neue emporMührcn. Einen Unterschied zwischen vollkommener und

»uvollkoniinener Neue machen dann nur noch zwei hervorragende

Theologen, Nikolaus von Tinkclobühl und Geiler von >iaisersberg

iNr. 36. 41). !^b dieselben persönlich der Ansicht beistimmten, daß

eine unvollkommene Nene im Bnstsakramcnt zur Rechtfertigung ge

nüge, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls lehrten beide, dost die

Nene aus bloßer Furcht nicht genüge; beide forderten eine ernste,

wahre Neue, die aus der Liebe zu Gott hervorgehen müsse. In den

übrigen Schriften wird niemals ein Unterschied zwischen vollkommener

und unvollkommener Nene gemacht. Einige Schriften (Nr. 2. 4.

17. 1«. 2:!. 24. 25. 29. 34. 3.',.) begnügen sich, eine wahre

Reue zn fordern, ohne näher ;n erklären, wie diese Reue beschaffen

sein müsse. Andere ,Nr. 3. 7. 8. 9. II. 12. 14.) fordern aus

drücklich eine Liebesrcue und bezeichnen, in Übereinstimmung mit Gcilcr

und Nikolaus von Tinkelsbühl, die Neue ans bloster Furcht vor dcr

Strafe als gau; und gar ungenügend. Tic meisten Schriften aber

Nr. 1. 5). 6. 1«. 13. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 26. 27. 2«.

30. 31. 32, 33. 37. 3«. 40.) lehren, daß man die Sünden be

reuen solle wegen Gott, aus Liebe zu Gott, ohuc dabei die Reue

aus Kloster Furcht als ungenügend zu erwähne». Noch sei bemerkt,

das? auch in zahlreichen Schriften (Nr. 1. 3. 5. 6. 9. 10. 1l.

15. 16. 2«. 29. 31. 33. 35. 38. 49. 41) das Vertrauen auf

Gottes Barmherzigkeit anempfohlen wird.

lid. VIII, c, 4) führt als erste Verfechter jener Lehre Franz von Bittoria

<i I546> und dessen Schüler Melchior l5ano (f 15>,i0) a» und bemerkt

dabei- ^ul>> Kos «''iii/nem qui sie doceret »nt clovers p«rkiberet»r.



Weitere Erörterungen über die eucharistische

Hegenwart.

Bon Ilr, Franz Schmid.

1. Ein urteilsfähiger Dogmatiker äußerte, nachdem er unsere

Abhandlung über die örtliche Gegenwart Christi im Alrarsgeheim

nisse') aufmerksam und der Hanpliachc „ach mit voller Billigung

durchgangen hatte, ein gewisse,? Bedauern, das; auf die eigentümlichen

Anschauungen der Thomisten nicht naher eingegangen wurde. Es wäre

dabei — so meinte er — insbesondere Billot zu berücksichtigen ge

wesen; eine scharfe Kritik der einschlägige» Aufstellungen desselben

wäre nicht nnangezcigt. — UuS waren die angedeuteten Anschauungen

der Thomistenschille keineswegs unbekannt; allein wir wollten nnsere

ohnedem nicht kurze Abhandlung über einen so schwierigen Gegenstand

nicht mit fingen beschweren, die nach unserem Urteile streng genommen

nicht zur ^ache gehören nnd teilweise auf die spekulative Erklärung

der TrauSsubstantiation übergreifen. Nachdem wir aber in Erfahrung

gebracht haben, dast eine nähere Beleuchtung jeuer thomistischen An

schauungen oder Redeweisen vielen erwünscht wäre, wollen wir diesem

Wunsche entsprechen.

2. Wir lassen zunächst die Thomisten selbst zu Worte kommen.

Bei Billum't, einem TKomisten besten Mang»?, begegnet man folgenden

Zützen : Turnus ^Ilristi in Lueliaristm »,I „wiliim snl>8t»utiäe, «>n,

'1 Bgl. diese Zeilschrift XXVII. (1903) S. 42» ff.
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nt öoinm uniter ckieitnr, ^aer^mentaliter , , , qni moi/tt« e««e»cki est

proprin8 Iinie 8aerament«, nnllum exemplnm Kl>,I>en» in niNnrn, et an

riqnis pkilo>>opni8 i^notirs , , , ckioit«?' «ub«<«>i<i«!i«, ^ecktvtive

/«!-<ittei!« ^<,>eck^««i<i!/tt«i «tt^tttttk/ae, zuia />er itt«m <?«iz?u«

««t »«b«k«»tintt<«?' /»'«es'«»« i» «»«D'ttweitkv ') . , . >.'nri«tn» »<I

nintui» 5pe«iernm inlnetnr rever^ Io«»Iiter sicnt anima nivvetur ^,1

niotnm <:orpori8 . . . Xeque ok8tät, ipsum nun fri^escere äut räletieri

»<I fri^staetionem vel ealekutionein speeierum, Oispsi'itä« est, cznuck

«it ibi incapax omvis m«tu8 slter»,ti«ni,>!, Hucke »iiiil potest reeipere,

quo Kat «Iternm elig,m per »eeickens ^ «i t««ieii tti«veui«i- pei' «ettkie«,«

«ck «t«<u«! «pe«e>tttt<, >i«ii k/e?i<?^ «e iiii<<<i?'i ve^ «^«^«11, ««ck «i</-

/i?i>, «i «/ieeie6 ZMieiii ettiitiiien/e« /««i<iii innren/, ^Ve<zitt> kiiim ker-

miiiit« iiiii^«/!«ni« /«eu/l«, e«k in !^i«uii! i-ek'i/iitil?', «eck «t

«/leoirk»«, gu«s «okae ^r«/?«« eomi»sn>!uräutur ack loeum,

Unile Corpus (?Iiristi non se liebet »»>> speeiedn» sieut ,jni vekitur

n«,vi, «sret eniiv extensione lue»,!!, quam Kabel existent in n»vi er

per n,u»m „eeup»t loenm^), — In der spekulativen Erörterung der

Trnn>?s»bsta»tiationslel>re sagt Billucirt »ntcr anderem: ^«tin tr^nssud

»tantiatiovi« , . . prvdauiliter von est »ckckuotivs, , , . Hlutativnem snu

»k>^nti»Iem intenckit tnntum exiluckere 8, Doetor (i. s. ?d«m»s), von

mockälei» , , , ^rminus torm»Ii8 transsnlistäntiationi» non est Lorpn«

^'Kri8ti «iioplieiter et »Volute, seck Corpus OKristi, o,uatenu8 tit ex

nane. Transit cke non es»e tsli mocko ad e»»e lsl! muck,, . . , Oorpu»

t/Kristi trsnsit cke non «88? ex et 8U>> psne »ck r»«e ex et «n>i p^ne" ,

Billot verbreitet sich über die besagie» fragen mit grosser Weitläusig-

kcit. Wir geben der Reibe »ach die markantesten Etellen, <',immemoranck«

sulos 8sKoIa8tiev8 >i. e, ?»kribus sepusitis) et eump»ra,ncko modern»»

enni vi terilm«, di^o prineininm et raäicem totin?! Sl8cor,Iine eirc»

') Tas Unterstreichen riibrt bier und in de» wlgciiden AiifiiKrungen

von un-? Ker,

^) Onr8u« tlieolvAiäe, trset, de LneK. saeram <Ü88. 4. srt, ö.

net. 2° et 3° (LS, 177« tom. XVII, p, 324),

«) IbiS. Siss, 1, nrt, 7, pet, 2° (p 212. 214. 215). — ^«änn«8

ä 8. 1°twnm hat die einschlägige» ^ebrv»„fte nicht bebandett (vgl.

?aris. I»86. tom. IX p, 4i>4). — Bei Gotti sindet sich folgendes 1 tt»tione

t»meu speeierum, suk n,uibu8 »ker^mentaliter est, nutest >(?orpn«

t/nristi) >>er ttreiöens moveri , , , eo muck«, quo >novetur animk per

aeeickevs mot« vorpore. ?^«n tg,inen movetur per »ecickens »ck motnm

speeierum e,, mocko, quo movetur Iioino !^ck motuni vekiknli. X»m »liter

eon>par«tnr Corpus OKristi ack «peeie» saciäiueiitäles quam eorpu»

nomini« »ck vekienlum. ?KeoI. sclwl. öo^m. tr^et, cke LneK, s^rain

,j. cknk Z „, 26. (LS, Nonon. 173g tom. XIV, p, v«).



s'vnn^ schniid,

m»«Iuiu «»snäi t 'Iiristi iu ««rautt'nw diuo e»s« repetenckum, quoil

n!«</ei'<ii c«ttciz>!«ii^ ittck!v!«!/i!/!^i/t'm /»cuiMwae et s, kortiori coi'-

«tt!>«tn>i/!«e, gu«,«i e««et cke qe„e?e cott^iütti et in propri»

continni line» aocipienck», (j»»ie si <zu» snnst»ntiä ckiekttur esse tot»

in tot« st tot», iu »iiiA'uli,« pnrtibns, ick intelliAunt uon seens »c »i

»Mivlnr <Ie inckivisimli puneto, quock per sn»m tot»Iit«tem in sp»tio

extenckitur atcjue ckittnnckitnr, Lx yno statiin eonse<ineu« est uon ^«i'i

«Vi«/» K«,«,'/,,'/«» 7i<«e«t'/i^«ttt ^<tt?v<ii!/,?<e^ /ei'KNt Iii ioco

ittttm, gittie rnm sit per n,ocknm repletinni» ipsins loci, <it<ii

«iv/ittem <«i/^i?<<',,//«i,i» „<,' <,<i,k,ttiiu»i. — Hinc pro

«rckunt ckn»e pri»cip»>es ipsoini» uss<'rtin»e«, <zn»s rntiorinsucko in

»Iiis prineipiis, torent inter 8« ex tot» contrackivtoiike. I^rim» est,

quock (?vrpn>i Iiristi in s»cr»mento privatnr oinni ckiineusione »et»s,Ii . . ,

Altera est, c>uock l.'orpu» t'Kristi e>t ninilominns in Kostia Iveslil«-!

«t Ine»>iter p,,t^st ibi moveri, eo vickelicet inoil«, i,no ipsis »N!>eli>

tribunvt ick, «.uock »ck loculionem pertiuet vel »ck eam <ousequitnr.

,Huec s»er»m^ntalis pr»e^>enti», »it Luareü ckisp. 48. seet. I., est tinit»

et poltet es.^e terminus .'vlienjus n,nt»tivui», et r»tiu»e illins pote>I

re« m»!>i8 vel ,„inu8 »b »Iiis realiter ckist»re', Lt ikerum ckisp. «3,

»eot, 1,: ,Oorpns LKristi, pront est in lwe s»cr»menlo, polest per se

moveri lvealiter » I)e«' et«. — ^ntiqui vero ckoetures i n ipso quock

ckiseorck»nt iu principio, ckixvorckkvt in ceteris, et ckii»bus prseckietis

»ssertionibus prorsns enutr»ckicuut. X»m quock Corpus t'Iiristi uv»

8it iu s»er»meuto I«e»Iit«r, velut extr» oinnem possiliilem eontr«,

versi»m tr»ckunt^ et qnock nikiluminus sit ibickem K»bens »»turaleni

5»äiu äiiuensionein ?t ,«kklur»iu, rar«, pivritl r et concor« ipsoruin 8«n

tentia est. .vimeusivnes Corporis LKriski sunt in »aerkmsnt« ex ua-

tursli coueoinitanli»' »it s, ?Komk» iu 4. e. Zent. e. 64 . , , Hucke <>x

«onsequeuti protttentur veteres, pcrkcle »alvsri in Iioe m.vsteri« in,

p»s8ikilii»teiu Zloriosi Lorporis, <invck unll»tem>s s sn». nakumli ckis-

Position« et cke>,ik» perfevtione removetur'). — Kon seizuuntur illst»

contrackiotion,^» ^i, e. qnock siniul erit umim et inult», si Corpus OKrisIi

sit iu ckiversis loeis; remotuni et non reinotniu »I) eockeW loco; mo-

veri et re<z»ieseere etc.), »i Oorpns in nno loeo est loesliter, in »Iiis

vero per mockuiu snbstäntiie ^ eteniiu »ecuiik/um z««</ z>er «wcku«,

«u?>«/eiiik?ue «ttd «ttc^anieiii, e/itt!e»«i«iil/<«.>k e^isien« 7tM> r«>tt^ar«t,<>'

«<i a/l« ?v«,/iier k/i.«?««« re! /itt/ii/tttt«,- «ee M<e«t äut Mi /iez^«ie

g,i<> LMc!«« a/^«e ?/?»e t i>cu«i/e!'uiittti', »ut p«,ti »Ii-

sjiiick »b s^entibn«, >>»»« snut virc » »Kerkmeutuin ^ nee ckeinum in se

nietipso quomockoliliet replie«.tur, s,ck est et m»uer nncketins^ue in-

Oe skcr^nnnris, e,>inm,ut»rius iu 3. p, L. 'IKorn»e äck u.. 7<>.

8 !!. <««ume 189», p. 41«.
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divisum 1, — Hloveri per aceidens est u^overi ratiuue alterius, quuil

per »e inovetur,- «sä Koe duplieiter aceidere potest, ?riino niodo ita,

nt res vere «oueomitanter moveatur reeipiend« in se, per quanda»,

partieipatiunem nnitationem illain, >i»ae in alio est. Ijue paeto mo-

vetnr nomu quiesoeus in curru; naui lieet non nioveatnr nisi ipso

mor», quo eurru« aliripitur, eerto tarnen eertins partieipat et reeipir

in seipso inotum ^ eusns rei si^nuin eviden» est, ii>io<l si rkeds

suali qnadani eollisione subito eonsisteret, Kuino ille in anteriores parte?!

violenler prupelleretui, — ^l/i'u «ive/» /»„to,/ «ceiVieii«

g«o<k «utt«/e«u» ^a<!ti<>' mvitt»! «>re mni'u/w«««,. ,/u«e /it in es

ni«i.e<«>' »e, ?e«! «oiuni «u«r/pi< «li nitt/liV/uiieitt „//ri i,,,«

Zivi«« ,/rttom!tttt^!viie« e.ri?'!»««'»«, motum evusequeutes, lioe pseko

aiii^elns potest per aceiden» moveri seeunduiu loeum, puta »i oorpus,

in quo est ratione s»ae uperativnis praesens, 6« lue« in loeuui trau?,

keratnr! neque enim v«inn,»nicaret»r au?elv impetus ille, qui in

.««Iis eorporibu» esse potest, seil ipse »,I niotuin corpori« coiise^uererur

,-<»eeessivas praeseutias !n »nvcessivis loeis, <iuos corpus localiter per

transiret, Kr Iiic est modus, quo dicimus Oorpus t!Kri»ti in Lucka

ristia per aceedeus invveri . , , Xun qnod motus cummunicatnr Oorpori

l^dristi, seil quia Oorpori ( Iiristi vere vompetunt varis« praesentiae

in I«eu, consequeutes actionem attollendi, eirenmgestandi, trausferevdi

speeies sacramentalis, i» quibus per modnm substantiae euntinetui").

Bezüglich deo Begriffes der .Quantität', der mit dem Begriffe der

örtlichen Gegenwart innigst zujamnlenliäugt, finden sich bei Billot gelegent

lich folgende Sötzr: ^nxt», seK«I»sti«>» re,e»riures »ubstanti» «„rpores

praeter partes essentialia, qua« sunt materia et t',,rma, Kabet etiani

per seipsam partes integrale» in aetu i. e. partes ejnsckem rationis

sn>>st«ntiali,s, voniiuni c>uil!en> situ per <Iistri>,uliune>» in spati«, se<I

^am entitstive inter »e ilistinAiiidiles et clistinctas , , . «pinantes qnv'I

substavtiali» extensiv est <Ie iutrins,>e« ,i,nceptn s»I>stantiae mate-

rinlis^!, — Kudstantia vvrporea vullas liaoet per seipsam partes enti

p. 443 i. e. »<I art. 8—5,. A 2.

I>. e. p, 444. — Ein au^? Thmnao (qu. 76, s, 6.) hcrgenoi»

meiier Einwurf findet l>ei Billvt fvlgende Lösung, Line ali,M persua,lere

v,>Iunt, s, 'IIiunmi» stare pro actione prv^Iuetiva ^»uad <I«otrinam <Ie

trans»uI>stantiatiaveX e« quoll triduit t^Kristo esse saeranientalv d!

versum ab esse, quo est seeunckuin se. Leä in Koe uinniv« clecipi

virlenturi quis, esse «ub s«l<vi«iett?<i nou «!gii<!< esse substsntiale re

pliestum sive reprocluetum, sed e««e i'especr/v«!«, nt patet

«viäenter vel ex sola «ppositione, qnae est inter esse su>, live sscra

ment« et esse seenvilnin se i> e, p, 446 ,

°) I., e. p. !!W i, e. ad q. 76. ß I.



Franz «chmid,

tativä» in a«tu, sed iil pvtentia tantnm i, e, r^<Iji«Iiter et eximtive.

ijn^re «i,^ k/!tttt!///"/' //i »«Igst qniilem tut» entit»», ex qn» Mtte»

Kadebimt »»bstttntiälitatei,,, seg i,tt?if/><m «k/r«t r«/w /«r,»«?« ^znr»

tiilm e«tr» Mrte« e/i«m m «<>//<ie «ck «' ,' qnnkl qniitäin >,ene ex-

primunt ,Ii,ei>tes, esse in «udstanti» sine quäntitate tc,tai» enritatem

siidstantialem partium, i»,u(inm t»mon partes entitatis sn>>st!rnriäki^.

vn<Ie si n»mnv«»tnr qnantit»», «nkstantia est sininlioiter ingiviÄdili«

,ti»m entit»tive').

Bei Erläutcrnng dc>? Tran^subslantiatioiiöbegrin« sagt Billm unter

anderem: ^/ !ne^ii«t es«e ivak!te>' ^)<ue«e»«, «bi p^iu« üciit

e>«>, e«t »!< w«/?« m«t«^iu vel in ipso vel in

/,!<</i^ nwk/« «e /inbere n<i ^««i». Asm et Dens Kt cke

novo praesens in erelttnr», non per nmtationsm «ni, «eck per Koe qnuil

>'r>!»tur» ineipit esse^), — ^l,ik«/»i ckietc«'« »ekokmt,«

>,tt!i></tt s'/'>!«^, !<! ««civütte«^« e««c n?ttii!!t« e>^r« ^ttoii/i-

t«<i« et . . , «e< /t«</ttitt c'u/i^eileti'uti«»e«i /?«^!»m cor-

Akn»«', «jniit t^Iiristns prvrs»» inimntatn« permsuet, Leck solum

,Ii^»nt, <zu,,<> ,snbstantia, (Inrpuris f!I>risti immeiiiati' >>g,bet orckinem

»il ,Iimi>nsi«ue« panis rei„^nei>t,'s, ,>»^i,tit»s autem Corporis Onristi

o.n»si ex evnseijnevti. I^onv^rso Kiitein est in ,>r<line Ini^ti »6 locnm

nu ,liantikns ,Ii,»ensi,,niKn^ prupriis', ?Kom. tjnncll, 7. !v. 8. —

<^u«k/ antem Fenerätim locinendo «or^it« niaiieit« «e l'mm«?um

k/ibi/e «il/ei't »vil Xsni eerte si Dens «reäret uovnm <,,elnm

ambiens totam amplilwliiieiu ununli, nnn<? est, ec> ipso muuckus

iiiviperet esse, tibi nun erat prius, !cl,ins non per internani sni mnt>^

tiovem, seck ex Koe solo, <ptuZ ineiperet esse extrinsenun >n»tineus^,

3. Was ist von diesen Anschauungen zu halten? Bor allem

sei bemerkt, dasi Billuart mit ciner gewissen Vkäftigung redet und

anderen Theologen seiner .^cit gcgcuül'cr sür die von ihm vertt'etenen

Anschauungen blos; gri,'s!cre Wahrscheinlichkeit in Anspruch nimmt,

während Billor alle einschlägigen Spekulationen der ll^enscholaslik.

soweit sie von der Erklärung^- und Auodruckoweise der Frühscholaslik

und deo Aauiuatcu inol'csoudcrc irgendwie abiveicht oder auch nur

über dieselben hiuauögeht, als durchaus verfehlt hiuzustclleu scheint. —

Es sei sosorl eiue zweite Vorbemerkung beigefugt. Die Redeweisen

1^,. e, p. 4l>!>. Nebenher wird vmi Billoi de^ öfteren betont, dah

in den lwrlicgeiioen Fragen die Ph,titt»iie in keiner Weise ininvrcchen dürfe.

I., e, p. Ü72,

I., <-. p, ^i« i. e, ir,t q, 7« § 1,
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oder Anschanuugen der Thomistcnschnle sind jedenfalls recht dnnkel.

Nebenher widersprechen dieselben zum Teil ganz offen den allgemein

gangbaren Anschauungen über die vorliegenden ivragcpnnkte, sowie über

die dabei in Anwendung koinnienden Begriffe von ,5Drt<, .örtliche Gegen-

wart<, Ertliche Bewegung^, Heilbarkeit der jiörpersnbstanz^ u. dgl.

Zollte den thoinistischen Anschanuugen die Alleinberechtigung gewahrt

bleiben, so mußten die Gründe, die dafür vorgebracht werden, als vollauf

durchschlagend sich erweisen. Tns AnseKen des Aciuiuatcn sür sich allein

genommen wäre für uns, selbst unter der Boranssevuug, das; sich der

selbe ganz nnzweidcutig im vorgebliche» Zinne geäußert Hütte, nicht ent

scheidend. Tahcr sei es anderen überlassen, genauestens zn nntersuchen,

ivas der englische Vchrer bezüglich der vorliegenden ivragcpnnkte entschieden

behauptet, ivas er entschieden verworfen und was er nnerörtcrt

oder unentschieden gelassen habe. Tie spätere Scholastik betrachtete die

einschlägigen Untersuchungen des Aaninaten nicht nach allen Zeiten

hin sür vollständig abgeschlossen. So enlstandcn die eingehenden Er

örterungen der gefeierten Togmatitcr des Jesuitenordens über das

Altarsgehcimnis ; man glaubte dadurch die Spekulationen der Vorzeit

nicht nmznstostcn, sondern bloß ansznbancn und zu vervollständigen,

4. Wie bereits bemerkt wurde, steht die von den Thomisten be

kämpfte Anschauungs- »nd Redeweise der allgemein gangbaren An

schannngs- und Redeweise über das Altarsgchcimnis iveit näher als

die von den Thomisten befürwortete ein Umstand, der unseres

Erachtens für die Richtigkeit oder wenigstens für die ^nlässigkeit der

neueren Erklärungsversuche geltend gemacht werde» kann. — Dazu

kommt eine weitere Erwägung. Es scheint nns bedenklich, die Speku

lationen der Rcnscholastik, soweit sie über die Spekulationen der

älteren Schulen und insbesondere des Aquinatcn irgendwie hinaus

gehen oder auch nur in der Redeweise irgendwie davon abweichen,

ganz allgemein als verfehlt oder wertlos anzusehen. Ten» die neuere

Scholastik, deren Blüte mit dem >!irchcnrat von Trient beginnt und

zu deren verdienstvollsten Vertretern gcwist Männer wie Bcllarmin,

Snarez, de ^'»go, Kessins zn zählen sind, stand ebenso gut wie die

^rühscholastik unter der sorgsame» Aussicht des kirchlichen Lehramtes

»nd somit, wenigstens mittelbar, unter einem besonderen Beistande des

(Geistes der Wahrheit. Tatsächlich macht das wichtige Schreiben

Pins' IX. an den Erzbischos von München Preising, worin das An

sehen der kirchlichen Theologen und insbesondere der Scholastik betont

wird, zwischen ^rüh- oder Zpätscholastik keine» Unterschied. Was
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dann näherhin dic Lehre von der wahren Gegenwart Christi im

Altarsgcheimnissc und von der Transsubstautiatio» bctriffr, so erhöbt

in diesem Stücke ein bedeutsamer Nebenuinstand das Ansehen der Neu-

scholastik, Diese Lehrpuuttc haben nämlich erst durch das Tridcn-

linuin ihre endgiltige und authentische Formulierung erhalten, des

gleichen innßten dieselben erst von jener Zeil an fort und sort gegen

vollkommen zielbewußte Angriffe wohlgcschnlter Gegner in Schutz ge

nommen werden. Bei dieser Sachlage empsichlt es sich nicht, die

spekulativen Erörterungen dieser Lchrpunkte bei den gescierlstcu Vcr

Irctcrn der Spätscholastit vollständig zu überspringen oder gering

zn achten, um an den Leistungen nnd Redewendungen der ^rüh-

scholastik vollkommen unentwegt festzuhalten,

5,. Aus Grund dieser Porbeincrtniigen beginnen wir die tiefere

Untersuchung der ganzen Sache naturgemäs: mit jenem jn'agepnnkic.

der die bequemste Handhabe bietet. Es ist dies der Punkt von der

, örtliche» Bewegung'. Alle Vertreter der thomistischen Denlrichtnng,

die nur oben zn Worte kommen ließen, geben einerseits zu, man tonne

und müsse vom Leibe Ehristi im Altarsgehcimnisse ein ,ruoveri per

ueciclen»' aussagen. Aus der anderen Teile aber betonen sie ebenso

einmütig, daß sich dic fragliche Bewegung des Leibes Ehristi von der

örtlichen Bewegung der >iörpcrdiuge im allgemeiuen und näherhin

auch von der Bewegung eines Menschen oder eines beliebigen Gegen

standes ans einem Schisse oder in einem Wagen, obgleich auch diese

als ein ziuovsri per «oeiciens' bezeichnet werden könne, sehr be

deutsam, ja wesentlich nnlerscheide. Dieser Unterschied soll näherhin

darin liegen, daß ein beliebiges Körperding ^gleichviel, ob es sich bei

ihm um ein .moveri per se" oder nm ein ,ni«veri per aeeiäens'

handelt) dnrch dic Bewegung eine eigenartige innerliche Peränderung

erleidet oder näherhin das erste ,ui>i' oder den ersten ,m«6us prae»

seutilre äeei6eutalis" mit einem zweiten und dritten ,uki< oder

einem zweiten und dritten ,mo6us praesentiae acoicientälis' ver

tauscht, während beim Leibe Ehristi von einer derartigen Veränderung,

d. i, von einem Wechsel eines .moäus pr»,eseuliae aeeiäeu-

tsiis' oder eines ,ubi iritrinssaum', keine Rede sein könne, sondern

der ganze Vorgang, das ganze ,iu«veri per »Leidens' ausschließ

lich auf einen entsprechenden Wechsel rein äußerlicher Beziehungen

nnd Benennungen znruckzusührcn fei, Der eigentliche Grund der an

gegebenen Verschiedenheit oder der vorgeblichen Unmöglichkeit, dem Leibe

Ehristi den Wechsel eines ,ubi ii>trin8eoum< zuzuschreiben, soll in
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dem hochbedculsamcu Umstände liegen, das: der 5'eib Christi im Altars

gchciuiuisie der örtlichen Auodehuuug isxtensio localis > cutbehrt,

Dem gegenüber sagen ivir vor allem - Die Ansicht, der zu

folge der Veib Christi nnter den cncharisiischen (Gestalten in, Grunde

genommen ganz im gleichen Sinne wie ein Mensch im Wagen der

Bewegung unterworfeu ist, oder »ähcrhin die Anschauung, dnst beim

Hcrumtragcu der l>l, Eucharistie am ^cibe Christi ebensogut wie an

den Gcsralien selbst jener eigenartige SeinSbcstand, der in der Philo

sophie ,ubi' oder ,ulzicatio' genannt wird, in stetigem Wechsel be

griffen ist, hat dogmatisch nichts Bedenkliches und bietet auch philo

sophisch leine ernstlichen Schwierigkeiten, — Macht man dagegen

geltend, das? der ^'eib Christi unter den encharistischcn (Gestalten keinerlei

örtliche Ausdehnung besive, so ist zu erwidern: Der Begriff der ört

lichen Bewegung hat streng genommen nur eine örtliche Stellung ^p«

8itio in loco sivs localis), nicht aber eine förmliche Auodehuuug

'extensiv localis) zu BorauSsevung ' nnd eine örtliche Stellung

oder Gegenwart lpraesentia sive positio localis) kann dem ^cibe

Christi 'in AltarSgehcimnisse »»möglich ganz abgesprochen werden,

Ist derselbe ja unter den betreffenden Gestalten und am Orte dieser

Gestalte» wahrhaft oder ^ wie selbst die strengsten Thomisten sich

mitunter ausdrucken — ,vero in loco, licet non localiter' gegen

wartig. — Eine weitere Schwierigkeit will man in der absoluten Un-

veränderlichkeit des nunmehr verklärten i'cibeö Christi finden. Diese

Schwierigkeit weisen wir durch folgende Gegenfragen ab. Wie stand

es in diesem Puukte beim lchleu Abendmahle zn Jerusalem, wo nnter

den geheimnisvollen Gestalten der leidenSsähige und nicht der verklärte

5'eib des Heilandes gegenwärtig war? Ist serner der verklärte Leib

des Heilandes nicht wahrhast aus dem Grabe hervorgegangen und in

den Himmel aufgefahren? Wird der Heiland am Ende der Seiten

nicht in seiner verklärten Menschheit wahrhaft zum Gerichte kommeu ?

Haben wir es in den lct'tgedachten fallen nicht mit wahrer und ganz

eigentlicher Bewegung oder OrlSverändening zu tun? Oder was be

rechtiget nuS, für den ^cib Christi im Altarogchcimiiisse in dieser eigen

tümlichen Hinsicht um jeden Preis eine größere Unveräudcrlichleit z»

beanspruchen als für den i'eib Christi im Himmel? Derartige i^orde

rungcn und Anschauungen sind gegen den sensus communis tlclelium.

°> Nieminid findet etwas einzuwenden, wenn um» dem »latlieina

tischen Punkre eine örtliche Bewegung zuschreibt.
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7. Wir seven bci: die Thomisten müsse» jedenfalls gestehen,

daß bei der alltägliche» Bewegung der jiörpcrdiuge nicht bloß die

s. g. ,^.uantität' >>vas immer man damil eigcuttich bezeichnen mag),

sondern mit besagter ^.uautilät oder wen» man lieber will —

durch die Quantität im Grunde doch auch die ,Mrpersnbsta»z' sclt'fl

ivahrhaft i» Beiveguug ist nnd eine wahre ^rtsverändcrung erleidet.

Auf der andern Zcite werden die Thouiisteu bekanntlich nicht müde,

nachdrücklichst zu betonen, der Leib Christi sei unter den fonsekrierten

(Gestalten gegeuivärtig ,ner ni«6nm suiiswutias^. ',>llso »inst der

^,'eib Christi ,O«rj)>i» minist! in unserem (Geheimnisse — dies ist

unscrc Folgerung auch als ,per inocinin Substantive', d. i.

im gleichen Zinne wie die Körpcrsubstanz, beweglich oder in Be

wegung befindlich iiuviiils siv« aetualitei- in urotu nosituni

gelten. — Überdies haben die einschlägigen Anschauungen und

Redeweise» der Thouiisteu folgende Bedenken gegen fich, Wird das

Allcrheiligstc zu einem Giranten gebracht oder in Prozession herum-

getragen, so foll die ganze Berändernng, die dabei vorgeht, auf die

euchariftischen i^cstalten als solche beschränkt bleiben; inbezug auf

de» Veib Christi selbst soll nichts weiteres behauptet werden

dürfe» als, es erwüchse» demselben bei solchen Gelegenheiten stetig

neue, rci» äußerliche Benennungen. Allein besehen wir uns die frag

lichen Benennungen etwas gcuaucr. Am Beginn der Prozession war

der Leib Christi — »u, möglichst konkret zu rede» — von dem im

beweglichen Tabernakel der Kirche oder vom Altartreuzc nur weiiige

Zentimeter entfernt : wird nun das hl. 5akrai»c»t zur >tirche hinaus ^

getragen, so nimmt jene Entfernung stetig zu. Wir betonen, das;

auf Grund der vom Trideutinum festgestellte» Vehre über die reale

und substantielle Gegenwart nicht etwa bloß die sakramentalen Ge

stalte», sondern unter ihnen n»d durch sie auch der Leib und da?

Blut Christi selbst uns entsprechend nahe find"). Run stellen wir,

auf die vorbedachte Prozession zurückgreifend, die ^rage : worin gründet

die stete Beräuderuug der Entfernung des Leibes Ehristi von dem

Altarkreuze oder vom betreffenden Tabernakel? Bielleicht iu der !i?rts-

'> Wenn Bittot gelegentlich behauptet, die enchavistische Gegenwart

sei nicht imstande, eine grössere oder kleinere Entfernung de? Leibes Ltirmi

,;u den Ausiendingen ^z» begründe», so widerspricht eine solche Beliauvr»»^

nicht vlon dem ?en^»s cvmm»»i> ti(Ip>iu>,>, sonder», gan^ allgeniein ge

slittt, der l^laubc»vlel„e selbst.
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Veränderung der levlgcdachten («egenslnnde ? Aber an diesen geht ja

der Boransselznng zufolge nicht die geringste Ortsverändcrung vor,

Oder in der Bergröszcrnng des fraglichen Zwischenraumes? Ganz

richtig; aber der Zwischenraum zwischen zwei Dingen kann ja offen

sichtlich nur durch die Ortsveräudernng der zwei gedachten Dinge oder

wenigstens de? einen von ihnen, also in nnscrcin Falle des Leibes

Christi, zustande komineu. - Man wird vielleicht den Grund der

fraglichen Veränderung nusschlicstlich in der entsprechenden Ortsver-

ändernng der cucharistische» Gestalten suchen wollen. Mein damit

kommt man nicht ans. Zwischen den Gestalten und dem Leibe Christi

besteht allerdings ein geheimnisvoller Znsaininenhaiig ^ > nnd ans Grund

dieses Zusammenhanges hält die Ortsvcrändernng der Gestalten gleichen

Schritt, Allein die eigentliche «»uss, torillälis, warnm der Leib

Christi »ntcr den kousetriertc» Gestalten je nach Umständen von Ort

zu Ort wandert, ist am Leibe Christi selbst nnd nicht an den Ge

stalten zu suchen ; sonst durste ja die fragliche Bewegung dem Leibe

Christi als solchem nicht in Wahrheit zugeschrieben werden 2). — Wir

fassen das besagte in folgende Zävc zusammen- Durch starres Fest

halten an der Behauptung: ,Oulu ss. sällramsQtum ^iioocissi«-

nulitei- uii'ouilltertur, spsoiss sävlirmevtklss uticjus veras

mutatioue» intei riä» Io«ale8 subeunt, tÜoi-pus autsm OKristi

novÄs tirnUimmocl« döliomintttioui'» mer« sxtrivsecäs inciv

»oc^uirit^ widerspricht man znnächsl der allgemein gangbaren An

schauung von der örtlichen Bewegung des hl. Sakramentes mir Ein-

schlust seines gcheinmisvollen Inhalts nnd bringt in zweiter Linie

de» Glauben an die wahre und wirkliche Gcgcmvart Christi selbst in

offene Gefahr, Wenn man dieser Gefahr durch die Behauptung:

,<^orpori LKristi vsie com^eUmt vari»« piÄSsoutiu« iu lovo'

vorzubeugen fncht, so vermissen wir dabei die strenge Äonseqnen; oder

') Auf eine »allere Unlersuchnng dicies Zusammenaangeo brauchen

wir nicht einzugehen, Vgl, 3»arex «i> saer»w. 6isp. 47, seit. L: 7>!>

I^UM, kle Lu<>>>, <ii«p, 6. «ect, 2,i 8a8S?, O<> «a^r»»,. I, p, 43Z «e^,

-) Manche lialte» es sür möglich, daß durch Gottes Allmacht die

zwischen den konsekrierten i'ieiialten nnd dem Leibe Cbrisn bestellende Pe>>

bindung gelöst werde. Unter dieier Voransietmng wäre dein .nwvri i>?r

ac«iä<>ns!' des Leibes Christi die Grundlage entzogen i es würden gewisse

Ortsveränderungcn auf natürlichem Wege an den teeren Gestalten allein

und andere Ortsveränderungen wieder durch Gottes Allmacht nusschlies;

lich am Leibe Cbristi vollzogen werden können.
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eine befriedigende Lösung der uiiabwciolichcn Frage, wann», wenn dii-

spscies sa«ramentäle8 und dic Körvcrdiugc im allgemeinen nur

,psr iQntationes interuas locnlss' wahrhaft ,vnriss ^r»«s«n-

ti»8 in loco' sich anzueignen vermögen, vom Lcibc Christi nicht dao

gleiche gelten soll,

«. Um den vorgeblichen Unterschied begreiflich zn machen, weist

Billot ans dic Tatsache hin, das? im Falle, wo ein Wagen plötzlich

feine Bewegung einstellt, dic Insassen des Wagens nicht sofort zur

Nuhe kommen, sondern noch mit innerer Gewalt vorwärts getrieben

werden eine Erscheinung, die ans den durch dic cucharistischen Ge

stalten iu Bewegung gekommenen Leib Christi ossenbar nicht über

tragen werden darf. — Das? der hier namhaft gemachte Unterschied

wirklich besteht, geben wir bereitwilligst zu. Wir beanstanden aber die

Folgerung, dic aus demselben gezogen wird. Prüfen wir dic Sache näher.

Tie hier in Betracht gezogene Erscheinung fällt mit dem Beharrnngs-

uermögen der Äörpcrdinge oder mit dem f. g. Gesetze der Trägheit zu

sammen. Bei genauer Prüfung gehl es nicht wohl an, das gedachte

Beharrungsvennögen samt den damit znsammcuhäugcndeu Erscheinungen

mit den Begriffen oder Zeinsmomcuten der örtlichen Ruhe und örtlichen

Bewegung vollständig zu idcntisiziereu. Erstgcdachte Erscheinungen sind

vielmehr bloste Folgen oder Begleiterscheinungen der Ruhe und Bewegung,

nicht aber die Ruhe und Bewegung selbst, !üder war das Gesetz der

Trägheit und seine Äustcruug nicht in alter Zeit völlig unbekannt

und ist es nicht auch heutzutage der ^teuutnis des gemeinen Manne?

vielfach entzogen? Und doch wird niemand zu behaupten wagen,

der gemeine Mann befitze nicht den richtigen Begriff von der ört

lichen Nnhc nud örtlichen Bewegung oder iu alter Zeit seien diese

Begriffe ganz unzutreffend odcr wesentlich maugelhaft gewesen. Tie

zwei Begrisfreihen : 1. ,an einem bestimmten ^rte gegcnwärlig sein':

.sich örtlich bewegen odcr den ^?rt wahrhaft verändern' — ^. , seine

örtliche Gegenwart durch einen gewissen Widerstand fühlbar mache»':

,dir einmal angenominenc Bewegung beibehalten wollen^, dürfen nicht

vollkommen gleichgestellt werden. Tie zweite Begriffsreihc kann und

mnsi mit den Thomisten vom Veib Christi im Allarogchcimnissc fern

gehalten werden -, die erste Begrissorcihe aber sindet nach der allge

meinen Anssassnng der Gläubigen und nach der Lehre der SpSt-

scholastik auch ans den Leib Christi unter de» cucharistischen Gestalten

Äuwendung und dic Thomisten vermochten bis heute nicht, dies als

ninichtig zu erweisen. — Worin das iuucre und dementsprechend
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die in der örtlichen Bewegung eingeschlossene Veränderung nähcrhin

bestehe, soll später eigens iintersncht werden, jedenfalls hat Billot

kein Recht, die Begriffe ,in«tus ivtsruus^ und ,irupetus so mo-

veuäi^ ohne weiteres vollkommen gleichzustellen.

!>. Auch der von Billot herbeigezogene Vergleich mit der Engel-

weit vermag an vorliegender Sache nichts zu ändern. Allerdings

darf einem reinen Geiste, falls er in, leeren oder im gefüllten Räume

sich bewegt, nicht gleich den .siörpcrdingen ein gewisser .impetus'

d. h. ein vou selbst gegebenes Bestreben zugeschrieben werden, in der

einmal angenommenen Bewegung stetig zu beharre» und andere Dinge,

die ihm allenfalls in den Weg kommen, von ihrem Platze zu ver

treiben oder ihnen seine eigene Bewegung mitzuteilen. Aber es ist

unzutresseud, wenn man die Bewegung des reinen Geistes im Räume

einzig auf eine Veränderung der äustcreu Umgebung oder der äußeren

Beziehungen mit Ausschluß jeder dem Geiste selbst anhaftenden Bcr-

äiidtt'ung zurückführt oder nciherhin die Behauptung aufstellt: daß

ein Engel örtlich sich bewege, will durchaus nichts anderes besagen

als, der betreffende Engel wirke im jetzigen Augenblicke an diesem ?rte,

z. B. in Wien, nud im nächsten Augenblicke oder Zeittcilchen au

einem anderen !^rte, z, B, in .Hlosterncnbnrg. — Mag der Tho-

misinnö sagen, was er will, auch bezüglich der Gcislcrwclt mnst der

Grundsatz festgehalten werden : wie das Sein dem Begriffe nach

wesentlich früher ist als das Wirken, so ist auch das ,Dortfein< be

grifflich wesentlich früher als das ,Dort-Wirkcn', Es mich also auch

beim Engel dem Übergänge vom .Wirken in Wien" zum , Wirken in

>ilosterneuburg^ ein Übergang vom ,iu Wien scin^ zum ,in Kloster-

ueuburg sein' zugrunde liegen. Auch lästt sich der letztgedachte Über

gang keineswegs ansschliesilich aus den Wechsel von Beziehungen zurück-

sichren, die einzig in der Umgebung des Engels und auf keinerlei

Weise im Engel selbst ihre Grundlage hätten. In der Umgebung

als solcher geht ja vor der äusseren Wirksamkeit deS Engels oder

unabhängig von derselben, ivie wir voraussetzen können, keinerlei Ber-

ändernng vor sich. Somit sinkt in der Anschauung der Thomisten

die gesuchte jlrksveräiidcr»na, zu einer reinen Illusion herab.

l«. Was wir hier behaupten, kann mich noch ans einem anderen

Wege wirksam erhärtet werden. Der ausserhalb der Skotisten-Schnlc

nnwidersprocheue Lehrsatz vou der Unmöglichkeil einer eigentliche» ^ern

Wirkung <»oti« in äiswns «st impossikilis^ wird allgemein auch

auf die Geisterwclt und insbesondere auf die Engel ausgcdehut. Dies

Zeitschrift siir lalh. Tbeologie. XXVIII. Jahrg. IS«4.
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voransgesevt, sagen wir vor alle», : waren die Begriffe oder 5ciiw-

monienlc /Dorisens und ,?ord Wirken^ vollkommcu identisch, so ist

nicht mehr ersichtlich, wie die Frage von der Möglichkeit oder Un

möglichkeit der Fernwirkuug überhaupt ans die Engclwclt anzuwenden

fei oder wie jeder beliebige Engel nicht überhaupt »ud namentlich aus

Grund der thomistischen Anschauungen, denen znsolge ein Engel, der

nirgends wirkt, auch nirgends ist, ohne jede Schwierigkeit ganz ohne

weiteres überall wirken kann. — Doch gehen wir ans BillotS Rede

weise näher ein. Bleibt man genau bei seinen Worten, so lehrt er

folgendes, Unter der BoranSselMig, das? ein Engel auf einem schiffe,

das beispielSwiesc von Jaffa nach Gibraltar fährt, in einem beliebigen

^innc stetig wirksam ist, kann und inust mau allerdings behaupten,

mit dem Tchiffc bewege sich auch der Engel von ^asfa nach Gibraltar:

aber die Bcräudcruug, die dabei vorkommt, ist ganz ausschlicstlich auf

Rechnung des Zchiffe^ anzusehen, im Engel als solchem oder im

Engel selbst geht dabei nicht die geringste Beräuderung vor sich. Wir

hingegen bchaupten auö gutem Grunde daS Gegenteil und sagen :

weil der Engel bei der Unmöglichkeit einer eigentlichen Ferinvirknng

am Ansänge der ^ahrt, d. h. solange das 5chüf nnd mit dem 5chine

der Engel in Jassir oder alleusallo im Meere bci Evpcrn war, nur

in >^affa oder im vorgedachtcn Mecrcoabschnitte anderweitige Wirknngen

vollbringen konnte, später aber, d. h. in der Milte oder am Ende

der Fahrt, in die ^agc kam, sein Wirten nach Belieben auf Sizilien

oder auf Gibraltar auozndehne». so must »eben der Bcrändernng am

schiffe auch am Engel selbst cinc gewisse Bcrändernng stattgehabt

haben, die ihm das Wirten nn den besagten ^rtcn „ach und nach

ermöglichte. Zo und nicht andero schließen wir »in die ^ache

durch einen neuen Bergleich zu veranschaulichen — auS dem Umstände,

dast Peter, der mit der Bahn von Wien nach >!lostcrnenb»rg fährt,

am Beginn der ,vahrt bloß die Mcnschcn in Wie» und am Ende

der Fahrt blost die Menschen in Vlosterueuburg sehen oder wirksam

ruseu kann, mit vollem Rechte, die am Bahnznge vorgegangene Ver

änderung müsse sich auch unserem Insassen mitgeteilt haben',.

II. Nun gehen wir von der Bewegung zur Betrachtung der

Gcgenwart als solcher über. Billuart behauptet, die cucharistische

Gegenwart deS Leibes Ehristi sei, im Unterschiede zur akzidentellen

') Wvrin diese Veränderung iMerliin ,m inchc» oder wie sie z»

erkläre» sei, wll später eigens erörtert >ve>deu.
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(Gegenwart, wie sie den Körperdingen im allgemeinen »nd beispiels

weise auch den cncharistischcn Gestalten eignet, als snbstanziale Gegen-

wart ansznsassen. Billot setzt niit Mchdrnck bei, derGrnndschlcr der von

ihm bekämpften Tentrichlung liege darin, das? deren Vertreter die Un

teilbarkeit der Sibslauz, nnd zwar der körperlichen n»d der nnkörper-

lichen, so ansfasscn, als siele diese Unteilbarkeit ans das Gebiet oder

unter den Begriff des Stetigen ^««ucipiriirt iuäivisikilitätem

sudstanti»«, (zuasi ssset Kz«nsr« «ovtinni,. Infolge dessen -

so fährt Billot fort — sichren dieselben jede Gegenwart aller erdenk

lichen Diuqc in, ^rte oder in, ?>^anme ans einen Zusammenhalt des

stetigen zum Stetigen zurück (non 6»ri aliam pru,«seiitiäiii irr

1««o, czuäur czukre uoir trau8uer>6it «räinsra «omp»rationis

contimii »6 «ontinuuiri). — Dieser letzten, grundlegenden Be

merkung gegenüber sagen wir: die (Gegenwart eines rein mathema

tischen oder abstrakten Pnnttes nnd allcnsalls auch die Gegenwart des

unendliche» Wesens abgerechnet, ist vom Begriffe der Gegenwart im

Ranmc oder an einem bestimmten !^rte, der ja von allen Menschen

nnd wohl auch von Billot selbst als etwas stetig Ausgedehntes auf

gefaßt ivird, ein gewisser Zusammenhalt des Zieligcn zum Stetigen

geradezu unzertrennlich. Teils um schrittweise vorzugehen, teils um

schädlichen Vorurteilen vorzubeugen, sei erklärt, das? wir hier zunächst

oder unmittelbar nicht vo» der Substanz selbst, sondern von der Gegen

wart der Substanzen sprechen. Des weiteren sei bemerkt: das Stetige

«ontinurriu, rc> «vv^/Lc) ist seinem Begriffe nach dem Geschiedenen

oder Zerteilten divisum. cris^retum, rü kn«s)l0^Lv«v! nnd dem

Anstoßenden > ^«ntiguum, ru c<,7irc>ll!-.vc>vj entgegengesetzt. Dabei

kann kein Zweisel sein nnd Billot zeigt sich damit einverstanden, das;

der Begriff des stetigen in den Wcltdingeu, z. B. i,u Meiischcnlcibc,

trotz der allbekannten Porosität iu weiterem oder engerem Umfange

tatsächlich verwirklicht ist.

1^. Beielien wir uns nun zum Beweise der ausgestellten Be

hauptung aus Grnnd dieser Boransscvuugcn die Stchc mehr im ein

zelnen. ?aß die örtliche Gegenwart körperlicher Dinge eine ,eoru

pärati« oontiirrii »6 eoutiuuum' in sich schließt, liegt am Tage

nnd wird von Billot selbst bereitwillig zugestanden. Bon der den

Veib belebenden und informierenden Menschcnseelc muß das gleiche

gesagt werden. Weil die Seele einerseits den ganzen Menschcnleib

insormicrt und in gewissem Sinne wohl auch de» ganze» Leib belebt,

weil dieselbe andererseits dort, wo sie belebend und informierend
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wirkt, gewist auch gegenwärtig — und wir scheu beherzt bei —

, örtlich gegenwärtig^ sein mnß: so fühlt man sich gezwungen, die frag

liche Gegenwart im gleichen Maße als stetig aufzufassen, als der

Menschenleib Stetigkeit ausweist. Ist einmal erwiesen, daß die Gegen

wart der Menschcnfeele als stetig aufgefaßt werden kann und muß,

so ist nicht einzusehen, warum diese Auffassung nicht auch aus die

Gegenwart der reinen Geister übertragen werden könnte. Gewiß kann

jeder beliebige Engel gleichzeitig auf alle Teile eines! stetigen Körpers

einwirke». Infolge dessen kann und muß man die Gegenwart diese?

Engel« mit einem Stetigen in Vergleich stellen imd in sich selbst als

stetig anfsasscn.

i:!. Man wird entgegnen: die Stetigkeit bringt wesentlich eine

wahre oder innere Teilbarkeit, ein Rechts und VinkS, ein Oben und

Unten mit sich ; daß aber bei GeisteSwcsen einschließlich der Menschen

seele von einer innere» Teilbarkeit, von einem Rechts und ^inkS, von

einem Oben und Unten nicht die Rede sein kann, weiß jedermann.

Gegen den Uutersav dieser Einrede habe» wir nichts einzuwenden.

Wir geben deshalb anch zu, daß man die Substanz dcö reinen Geistes

nnd die Substanz der Menschenseele nicht als etwas Stetiges im

^inne der jiörperdinge anssassen darf. Aber hier reden wir, wie

nicht umsonst bemerkt wurde, zunächst oder unmittelbar nur von der

Gegenwart des Engels nnd der Mcnschenseele siir sich betrachtet.

Tiefe Gegenwart erweist sich nun bei genauem Aufchen wirklich ale>

teilbar; man kann an derselben allen Ernstes ein Rechts nnd 5'inkS,

ein Oben und Unten unterscheiden. Oder kann nicht beispielsweise

ein Engel, der bisher auf ein bestimmtes >törperding nach dessen voller

Ausdehnung eingewirkt hat, diese Einwirkung auf einen bestimmten

Bruchteil jenes ÄSrperö und nähcrhin gerade ans den ober« oder

auf den rechten Teil desselben einschränken? Nach Ihomistischcr Auf'

fassimg hat dies notwendig eine entsprechende Teilung oder Einschränkung

der früheren Gegenwart dcS Engels im Gefolge, und »ach der Auf

fassung der übrigen Theologen kann dies wenigstens mit einer solchen Teilung

oder Einschränkung der frühere» Gegenwart verbunden sein. Desgleichen

wächst mit dem stetigen Wachsen des Menschenlcibes vom unansgcbildcten

,vöt»S bis zur vollen Manncsstatur nicht zwar die 5celensnbstanz als

solche, wohl aber deren stetige Gegrmiiart un betreffenden Menschen-

lcibe. Wird ferner dem Menschen beispielsweise ein Glied abgehauen,

so erleidet die Gegenwart der betreffenden Seele in ihrer Ausdehnung

eine gewisse Einschränkung, und zwar nach einer ganz bestimmten
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Richtung hin. Es eignet also der Gegenwart geistiger Wesen

und ein Gleiches miist offenbar auch von der eucharistischen Gegenwart

qcsagt werden — »eben einer bestimmten Ausdehnung und einem un

unterbrochenen Zusammenhange auch eine gewisse Teilbarkeit. Was

sehlt da — so fragen wir — noch zum Pollbegriffe des Stetigen ?

Man könnte beifugen: selbst von der Gegenwart Gottes in unserer

Welt kau», weil sie einerseits eine Art Ausdehnung aufweist und

«ndererfeits keine Teilung oder Unterbrechung zeigt, der Begriff des

Ztetigen nicht gänzlich ferngehalten werden.

14. Indem wir uns hier streng genommen blost um die richtige

Anfsassuug der eucharistischen Gegenwart kümmern, könnten wir das,

was Billot insbesondere rücksichtlich der Ausdehnung und der Stetig-

teit der materiellen Tubstanz als solcher vorbringt, füglich übergehen.

Doch lassen wir auch diesbezüglich einige Bemerkungen folgen. Tic

tiefste Verschiedenheit der zwei in Frage stehenden Auffassungen ist in

folgenden Worten Billots angedeutet. Lubstantia corpore«, nnllas

Kabet per seipsam partes entitativas in aetu, se6 irr po-

tentia tantum i. e. raäiealiter et exi^itive. (juars ante

^uantitatem aöest Huiclem tota entitas, ex <zua partes Ka-

lielxint suostantialitatsm, seö nonäum aclsst ratio forma»

lis partium extra partes etiain in oräine aä se; czuoä

czuiäam Kens exprimuut äieentes, esse in substavtia sine

Quantität« totam eutitatem sukstantialem partium, von-

<^um kamen partes entitatis substantialis. Dem gegenüber

sagen wir vor allein: dieses Satzgefüge leidet in seiner Gesamtheit

«n einer mißlichen Dunkelheit und scheint vom Leser blinden Glauben

;u fordern. Doch zur Sache. Solauge mau an die körperliche oder

materielle Substanz in adstraoto d. i. ganz im allgemeinen oder

«llenfalls auch mehr im besonderen an homogene oder unorganische

Körpcrsubstanzeu, z. B. an Luft, Wein, Brot, Gold denkt, mag

jemand den Bersnch wagen, mit Rücksicht auf dieselben den Inhalt

des soeben vorgeführten lateinischen Satzgefüges wie immer als zu

treffend gelten zu lassen. Wir müssen jedoch gestehen, daß uns selbst

auch dieser Versuch nicht gelingen will. Will mau dann insbesondere

die von Billot aneinandergereihten Begriffe mit den beigegebenen Neben

bestimmnngen auf eine organische Körpersubstanz, z. B. aus einen

Baum oder auf einen Mcnschenleib, anwenden, wie es beim ver

borgenen Inhalte des Altarögeheimnisscs im Unterschiede zur Hülle

desselben zutrifft, so erweist sich der gedachte Versuch ganz entschieden
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als unvollziehbar. Zunächst soll man die Körpcrsubstanz in ihre»,

innersten Wesen und folgerichtig auch den Menschenleib seinem innersten

Wesen nach als jeglicher O.uantität entkleidet denken könne» ; fürs

zweite soll die Körversnbstanz und folglich auch der Mcnschenleib

unter dieser Voraussetzung d, h, in vorgcdachtcr Entkleidung seine

ganze Entität beibehalten ; schließlich soll er demungcachtet aus dieser

Scinsstnfe keinerlei substanziclle Teile ausweisen, — Wir sragen:

Besitzt der Mcnschenleib, solange und soserne inan sich ihn jeder

Quantität entkleidet denkt, Fleisch und Knoche», Auge» nud Ohren

». f. w. oder nicht? Im zweiten Falle ist es nicht mehr ein

Menschenleib. Im ersten Falle sragen wir: wie können einem Körper-

dinge, das Fleisch und Knochen, Augen und Ohren ausweist, entitative

Teile nud näherhin aktuelle Teile rundweg abgesprochen werden?

15. Mau behauptet näherhin: Es ist Ausgabe und zwar au,?-

schließlich! Ausgabe der O.uantität, den Mrperdingcn aktuelle Teil

barkeit, und mithin auch den tatsächlichen Besitz aktueller Teile zu

vermitteln. - - Dieser so allgemein gehaltenen Behauptung gegenüber

stellen wir zunächst die Frage: vermittelt die O.uantität, die von den

Theologen und von den Anhängern der perivatetischen Philosophie

ganz allgemein den Akzidenzen beigezählt wird, dem Körper des Menschen

neben der Vielheit der Teile als solcher auch die innere Verschieden^

heit, d. i. die organische Bcschasfenhcit, die diesen Teilen tatsächlich

eignet? Kein wohlgeschulter Peripatcliter oder Anhänger der klrilo-

svptiia psrennis wird dies behaupten. Wohl aber werden sich

viele versucht suhlen, diese Aufgabe einem von der O.uantität wohl

zu unterscheidenden Akzidens, d, i. der Oualität oder näherhin einer

bestimmten Unterart der Oualität, der s. g. clispositi« »cl o«r-

ts,W torinälll g,ut qualitatsm, znznweisen. Allein bei genauem

Zusehen will auch dies nicht angehen. Ein mehr oder weniger aus

gebildeter Organismus ist dem Menschen geradezu wesentlich. Man

mag immerhin mit Recht die Größe der Statur nnd die Größe der

einzelnen Organe, man mag die nähere Beschaffenheit einzelner Körper

teile, wie die Farbe der Haut oder Haare, als akzidentelle Seins

Momente des Petrus ansehen und sie den vorgcdachtcn Akzidenzen

, Onantität und Oualität) als Formalwirtnngcn znweiscn i der Orga

nismus als solcher und die damit gegebene Vielheit und Verschieden

heit der Körperteile gehören schlechthin zur Wesenheit des Menschen

und müssen als Scinsmomente angesehen werden, die begrifflich oder

der Natnr nach jeder akzidentellen Tctcrmination der Substanz voran
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gehen Infolge dessen must man, wie wir anderswo gezeigt habendi,

das, was man gcnieinhin als Quantität bezeichnet, ans zwei ver

schiedene Kategorien verteilen. Ta<< Seinsmoment der (tröste als

solcher oder der Ausdehnung gehört nämlich unter die akzidentelle

Kategorie der Quantität; das Seinsmoment der Vielheit hingegen

oder niiherhin die Vielheit von Stücken, Individuen oder Personen,

sowie die Vielheit snbstanziellcr Teile must unter der Kategorie der

Substanz, zu der auch die Seinsmomente des Snppositnm und der

Httpostasc gehören, untergebracht werden. — Ans Grund dieser An

schauung lasse» die von Billot bekämpften Theologen mit mehr oder

weniger klarem Bewusttsein bei Erklärung des Altarsgehcimnisses im

^cibc Christi die Vielheit der Teile oder, wie sie es nennen, die innere

Quantität, von der änsteren Quantität, wie sie sich ausdrücken, oder

von dem Seinsmomente, das man gemeinhin Ausdehnung nennt,

ratsächlich unabhängig sein und so stellen sie den Satz auf: nicht

die innere Quantität, sondern blost die änstcre, d, h. die tatsächliche

Ausdehnung wird durch die Eigenart der encharistifchen, d, i. der an

die konsctriertcn Gestalten gebundenen Gegenwart am Vcibe Ehristi

modifiziert oder beeinträchtiget, — Wir fragen : darf diese Auffassung

oder Redeweise im Vergleich zur ihomistifchcn nicht den Vorzug größerer

Klarheit nnd Gastlichkeit beanspruchen?

16. Auch ans einem anderen mehr positiven Wege kann die

hier besprochene Anschauung der Thomisteu wirksam bekämpft werden.

Die Quantität des Leibes Ehristi als solche wird nach der ^ehre und

Sprachweise des Aquinaten und aller Thomisten gleich den übrigen

Akzidenzen keineswegs ,vi verkorum^', sondern bloß ,per «on-

«oruitaiitiäiii' gegenwärtig. Was ,vi verkorurr^ gegenwärtig

werde — so setzt man erklärend bei — sei die Substanz des Leibes

^ Wollen die strengen Anhänger der Lehre, das; der Mensch in letzter

Linie aus ,materi», primn' nnd an? der Seele als ,k«rmk sukst»nt,ialis

nnivä' besteht, ans «rund dieser Lehre die Organisation des Menschen-

lnbes nicht im strengsten Zinne des Wortes zur eigentlichen Wesenheit des

Menschen rechne», so werde» dieselben schliesslich doch zugegen müssen, das;

die menschliche Organisation eigentlich oder im tiefsten Grunde nicht auf

die akzidentellen Zeinsmoinenre der Qualität und Quantität, sondern auf

die Zcclc als k«rm» su>«t«nt!ali8 zttrückzufiihre» ist.

') Vgl. diese Zeitschrift Jahrg. 1889 S. 507.

^) Tli^mas gebraucht den Ausdruck ,vi sac>r»menti°.
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Christi und nicht,? anderco. — ^c'u» erinnere man sich, dast »ach

Billots Behauptung das Porhaudcnsei» aktueller Teile oder — mehr

konkrtt gesprochen - das Borhandensei» von Fleisch, Knochen, Augen,

^hrcn n, s, >v,, nnd, — >vi> können mit gleichem Rechte beiseven — dae>

Vorhandensein von Fleisch und Blut, erst durch die ^.„antität bewirkt

werden soll, konsequenter Weise wären somit die vorgenannten Or

gane des Leibes Christi nicht ,vi verl)o,um^, sonder» blost ,p«r

voneomitäutiam- gegciiwärtig. Allein das griechische Wort oüirru

nnd wohl auch »,iser Wort ,Veib^', bedeutet seinen, innere,, Wesen nach

einen organischen Vcib und mit dem Fürworte der ersten Person

l^oö: ,mein' ; m«urr> > in, Munde des Heilandes einen menschlichen

Leib. Somit sind die wesentliche» Teile oder die wesentliche» Organe

des Leibes Christi im HI, Sakramente als ,vi verkornrn' gegen-

wartig anzusche». Noch unleugbarer ist, das? im Mesttelche ,vi vsr

Korniir' organisches Blut gegenwärtig sein uiust.

17. Hier bietet sich Gelegenheit '^u untersuchen, ob jene Theo

logen Tadel verdienen, die bei Erklärung des AltarogehcimuisscS und

der encharistischen (Gegenwart neben anderem auch von einer gewissen

gegenseitigen Durchdringung der Teile des Leibes Christi reden, -

Daß eine gegenseitige Durchdringung körperlicher Dinge nnd somit

auch die Durchdringung bestimmter Teile eines und desselben Ampers

metaphysisch und durch (Rottes Allmacht auch phnsisch möglich ist,

wird unseres Wissens von keinem Vertreter der I^iiiloLOjziiia, ps

isnuis und insbesondere von keinem Thomisten geleugnet. Dafür

bürgt uns neben der jungsränlichen Geburt Christi uamcutlich, was

im Evangelium über die Auserstehuug des Heilandes bei versiegelte».

Grabe »nd über das Erscheinen des Anscrslandeucn im verschlossenen

Speisesaale berichtet wird"). Die Frage, womit wir uns hier be

schäftigen, hat also sachgemäß lauten : dars oder musi beim Leibe

') Tos gleiche kann und must unter Berücksichtigung aller Umstände

auch vom lateinischen Wvrte .eormis' gelten,

Gegen den vorgeörackiten Beweis bat man das Bedenken geäußert,

das; jene wunderbaren Borgänge auf Grund des vlnisiknliichcn Atomismus

der beutigen Körverlehrc als ein Durchgeben zwischen de» wunderbar aus-

einandergeschobenen Atomen aufgefaßt werden könnten. — Allein die Aus

einanderschiebung der Atome hätte notwendig eine entsprechende Bergröste«

rung im Bolumcn der detreffenden .«örper mit sich gebracht, was zur

Erzählung de? Evangeliums nicht stimme» will.
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Christi, wie er unter den encharistischen (Gestalten sich vorfindet, eine

Art räumlicher Durchdringung der Teile desselben angenominen werden?

Wir tragen kein Bedenke», diese ,n'age ofscn zu bejahe». Wir tun

es ans Grund folgender Erwägungen, Wie die katholischen Theo

logen ini Anschluß an das Trideutinni» einstimuiig lehren, ist nicht

blost unter jeder der zwei tonsckvicrten Gestalten oder — um bei

einer Gestalt zu bleiben — nicht bloß in jeder Hostie und »ach ge

schehener Brechung unter jedem einzelnen Bruchteile derselben, sondern

selbst in der ungeteilten Hostie unter jedem, etwa mit der Nadelspilze

zn bezeichnenden Teile derselben der ganze nud volle Gottmensch gegen

wärtig, Diese Lehre zwingt uns, richtig verstanden, nicht bloß zu

bekennen: es findet sich unter jedem Teilchen der Hostie 1. die Gott

heit, 2. die volle Menschheit d, h, Teelc nud Leib, mit fleisch und

Blut, fondern sie zwingt uns beizusetzen: unter jedem Teilchen der

hl. Hostie findet fich der volle Leib Christi, also konkret gesprochen :

fleisch und Knochen, das Herz, die beiden Hände, die beiden Füße,

das Haupt u. s. w. Wir fragen: führt dies Bekenntnis bei ge

nauerem Nachdenken nicht notwendig ans eine gewisse räumliche Durch

dringung der ciuzclnen Teile des Leibes Christi? Wir fragen: wie

wird alles und jedes, was der Katholik über die wunderbare Gegen

wart Christi im Sakramente zn glauben hat, leichter und besser ge

wahrt, wen» man eine Art Durchdringung bereitwillig zugibt, oder

wenn man dieselbe allseitig und hartnäckig in Abrede stellt? Uns ist

die Antwort aus diese Frage nicht zweifelhaft.

18. Man entgegnet: die Phantasie ist es, die hier am ganzen

Mistverständnisse die Zchnld trägt. Wo rein intellektuelle und dazu

noch eminent übernatürliche Dinge in Frage stehen, da darf die

Phantasie nicht das große Wort sichren, sie hat vielmehr gänzlich

zn schweigen, ^ Tieser Einrede gegenüber sagen wir: nicht die

Phantasie, fondern einzig der durch die Glaubenslehre erleuchtete Ver

stand hat die vorstehende Deduktion ausgeführt. Wir können mit

gutem Grunde beisetzen : wo die Gegenwart körperlicher Dinge, zu

denen gewist auch der Leib Christi sowohl innerhalb als ansterhalb

der encharistischcn Gestalten zn zählen ist, in Untersuchung steht, hat

niemand das Recht, die Phantasie und deren bescheidene Beihilfe gänz

lich abzuweisen. Handelt es sich denn in gegenwärtiger Untersnchnng

fchliestlich nicht trotz aller Ubcrnatürlichkeit eben nm die Gegenwart

eines Körverdingeo, und zwar nm die Gegenwart desselben an einer

bestimmten, räumlich begrenzten und teilbaren ^rtlichkcit oder nnter
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körperliche», teilbaren und örtlich abgeschlossenen bestallen? Mit

welchem Rechte will man ans einem solchen Gebiete der Phantasie

volles Schweigen auferlegen?

Nun sind wir anch in der ^'age, des näheren zu erkläre»,

ob und inwieweit die Redeweise : ,0orpu3 Ollristi sub spsciedus

suckaristicis pra«seus e«t psr inc>6»ir> substaritiäs" znttessend

sei. — Pollständig zutreffend ist diese Ansdrnckswcisc, sosern man in

ihr das Wort ,8ubstäQtia,' ganz im abstrakten 5inne nimmt, oder

auch solange man, etwas bestimmter gesprochen, eine homogene Sub

stanz im Ange hat und dabei das Wort ,sukstantis/ ganz gleiche

bedeutend nimmt mit ,esssnti:r< oder /Wesenheit', So ist beispiels

weise vor der cucharistischen Wcsensverwandlnng unter jcdcni Teilchen

der änsieren Brotsgestalt in aller Wahrheit die Substanz des Brotes

nud nähcrhin auch das ganze nnd volle Wesen d, h. die richtige

Wesenheit des Brotes befindlich. Ein Gleiches kann und mnst, wie oben

bemerkt wurde, nach geschehener Wandlung vom ^cibe (5hristi be

Häuptel und geglaubt werden. — Nimmt man aber im oben vor

geführten Zave das Wort ,subst!rntiä' möglichst konkret, so liegen

die Tinge bei nähere», Zusehen nicht mehr so einfach. Bei hetero-

gcnen oder organischen Znbstanzen springt die hier gemeinte Bcr

schicdenheit in die Augen. Nicht jedem Teilchen der äusteren Menschen

gestalt entspricht die volle Substanz oder die volle Wesenheit des

Menschen, etwa wie jedem Teilchen der tonsekricrten Hostie dem Ge-

sagten znsolge das volle Wesen oder der volle Wesensbestand des

(^ottmenschcu entspricht. Weist man bei Petrns ans die änsterc Er

scheinung der rechte» Hand hin, so entspricht dieser Erscheinung eben

nur jener fubstanzicllc Teil des Mcnschenleibcs, den man Hand nnd

näherhin die rechte Hand nennt. Tiefe Hand ist allerdings belebt

nnd zwar belebt durch die ganze und volle Mcnscheuseelc, aber die

übrigen Körperteile, die cbensalls zum cigeutlichcu Seinsbcstande d. h.

zur Substanz und teilweise geradezu zur Wesenheit des Mcnschcn und

des Menschcnlcibes gehören, birgt sie nicht in sich'^. — TaS gleiche

gilt streng genommen anch vo» de» homogcnen oder »»organische»

Wir reden hier zunächst von der Zudswiiz und von der .essc-ntiä

nlivgie^' des Menschen, Mein auch de» Tatz: ,sud »ppar<!»ri» »ive suk

!uvi<Ientibns m»nu» rontinetur tut» essenti^ m> t«pl>.vsica Kominis in

,>vnu5iliviie ä,I <>s«enrian, pbvsic»ni', möchten wir nicht ohne weiterem

miterichrciven
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Zubstanze». Mag nian sich selbst ans de» oben bekämpften Zland

pimkt der Thomistcn stelle» und beispielsweise beim Brote die aktuellen

Teile der Brotsubstan; erst durch das Hinzukommen jenes Zeins

Momentes, das man Quantität oder Ausdehnung ueuut, entstehen

lassen, immerhin wird man unS schließlich rechtgebeu müssen, wen»

wir die Behauptung aufstellen: wie das Brot nun einmal ist, be

steht ein Brotlcib oder eine Hostie aus substauzicllen Teilen und in

einer größeren Hostie finden wir nicht bloß eine größere Ausdehnung,

sondern auch mehr Brotsubstanz vor als in einer kleineren. Ferner

imiß man an besagter Hostie nicht etwa bloß einen obcrn nnd einen

untere» Teil ihrer Ausdehnung, sondern auch einen oberen und nnteren

Teil der vorliegenden Brotsubstanz unterscheiden. Steht dies alles

sest, so wird man auch die weitere Behanptnng gelten lasse» müssen,

daß unter einem bestimmten Teile, z, B, unter der rechten Hülste

der äußeren Gestalt und Ausdehnung, keineswegs die ganze konkrete

Substanz der vorliegenden Hostie, sondern eben nur ein Teil und

näherhi» die Hälfte derselben enthalten ist. Ans den Leib Christi,

wie er unter den eucharistischen Gestalten enthalten ist, dars aber diese A»-

schauuugs- und Redeweise zugestandenermaßen nicht übertragen werden, ^

Zo gelangt man zum Schlüsse: der Wert der Ausdruckswcisc :

,Oorpus OKristi in LucKäristia, praesens est per moäum

8ubst»ntiae< könnte mich überschätzt werden,

'20. Aus allem, was bisher gesagt wnrde, können wir den Sa»

folgern: gegen die Ansicht, daß die Gegenwart des Leibes Christi

unter den eucharistischen Gestalten, was die ticssten oder wescntlichstcu

Merkmale der Gegenwart betrifft, mit der Gegenwart der «örperdingc

Uberhaupt auf gleicher Linie steht, läßt sich nichts Stichhaltiges ein

wenden. Eine mehr positive Begründung dieser Behanptnng enthält

unsere frühere Abhandlung über die eucharislische Gegenwart. Dabei

haben wir bereitwilligst zugegeben, daß die cncharistische Gegenwart,

unter Beibehaltung der wesentlichsten oder fundamentalsten Merkmale

der örtlichen Gegenwart, sich von der gewöhnlichen örtlichen Gegen

wart der ziörpcrdingc in mehreren, zum Teil recht tiesgehenden Pnnktcn

unterscheidet. Tiefe Unterscheidungspnnkte mag der wißbegierige Leser

aus besagter Abhandlung näher kennen lernen. — Ter tiefere Forscher

wird nach alldem die Frage stellen : was hat man sich ^ phvstsch

oder konkret gesprochen — unter der eucharistischen Gegenwart des

Leibes Christi als solcher im Gegensatz zum Leibe Christi selbst

eigentlich zu denken, d. h. wie ist das Zeinsmomeut der eucharistischen
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Gegeuivart als solches philosophisch zu benennen oder zu tarieren,

oder in welcher Weise ist die mit der OrtSveräudcrung der konsekricrten

(gestalten parallellanscndc ^rtsveränderung des Leibes Christi vor dein

Forum der richtigen Philosophie näherhin zu werten ? Ans diese Frage

könnte in gewissem Sinn folgende, mehr allgemein gehaltene Ant

wort geniigen: was die richtige Phvsik und Metaphysik über die ört

liche Gegenwart der .^örperdinge im Gegensatze zn ihrer Substanz

und über den Wandel dieses SeiuSiuomenteS bei Gelegenheit der ört

lichen Bewegung feststellt, wird mit entsprechendem Bordehalte auch

aus den ^eib Christi unter den eucharistischeu Gestalten oder vielmehr

aus dessen Gegenwart und deren Peränderung zu übertragen sein.

Doch müssen wir sowohl mit Rücksicht aus die Redeweise der Tho-

misten als auch im Interesse der Sache selbst aus diese» Fragepnukt

etwas genauer eingehen,

21. Billuart schreibt: Nodus «ssendi . . . ^ure dicitur

suustantialis, reduvtivs pertinens «,6 prg,«6i<:ämsrltum sub-

stäntiae, und meint hicmit die eigcutiiiuliche Gegenwart des Leibes

Christi. Mit diesem Sa^e scheint er der Anschauung, die wir soeben

angedeutet haben, schnurgerade zu widersprechen und zu sagen : während

bei anderen Dingen oder Substanzen die Gegenwart als , modus

esssudi soeidontälis' zu gelte» hat, kann und mnst zwar auch

die eucharistischc Gegenwart als .vsrus modus essenäi^ anerkannt

werden, aber es geht durchaus nicht an, dabei an einen ,modus

esseudi nvoidentalis^ zu denken. — Diese Behauptung weisen

wir entschieden zurück und zwar aus solgenden Gründen. Bor allem

vermissen wir bei Billuart, abgesehen von einer leisen Anspielung auf

das Tridentiuuiu, jeden Bcrsuch eines Beweises. Was die fragliche

Anspielung betrifst, so ist dieselbe nicht zutreffend noch beweiskräftig.

Denn wenn das Tridcntiuum lehrt, der ^'eib Christi sei ,vers, re»-

litsr et subst»iitiälit«r< im AttarSgchcimnisfe enthalten, so will es

insbesondere durch jenes ,suosts,nti»Iit«i^ gegen Calvin feststellen,

das? der Gottmensch oder näherhin der Veib Christi seiner Substanz,

d. h. seinem eigentlichen und innersten Sein nach und nicht etwa

blost in seinem Wirken oder in seiner jirast »Itter de» eucharistischen

Gestalten vorfiudlich ist, gerade so, wie dortselbst vor der Wandlung

wahres Brot oder näherhin die Brotsubstanz befindlich war. Wie

man also bezüglich der Brotsnbstanz als solcher keineswegs, etwa im

Gegensätze zur akzidentelle» Gegenwart der äußere» Gestalt, von einer

substanziale» Gegenwart z» reden berechtigt ist, sondern sich vielmehr
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bei der philosophischen Wertung der örtlichen Gegenwart des Brotes

oder der Brotsubstanz mit einem .modus essenäi aeeiäeutalis'

begiingen must, so zwingt uns das sraglichc ,suost»r>tialiter' des

Tridcutinums nicht ini mindesten, in der philosophischen Erklärung

und Wertung der encharistischen Gegenwart anstatt des ,mo6us «,e

eiäeatälis^ einen .moäus suostautislis' nnterzustellen. Die Tat

sache, das? die Gegenwart des Leibes Christi als solche unter den

konsekrierten Gestalten örtlich ebenso veränderlich erscheint als vor der

Wandlung die (Gegenwart der Brotsubstauz veränderlich war und als

nach geschehener Wandlung die Gegenwart der Gestalten veränderlich

geblieben ist, zwingt uns vielmehr, den ,modus prassentiae^ des

Leibes Christi, womit wir uns hier beschäftigen, ebenfalls als ,mo6us

aeeicientälis^ aufzufassen und zu bezeichnend.

'22. Zur näheren Belcuchtnug unseres Fragepunktes stellt Snarez

solgende Sätze aus. U»ee praeseutia i (Corporis (ÜKristi) von

est vrvviie relatio praeljieameut^Iis^). — Hase riraesevtig,

nou est aeti« «liouä (Corporis (ÜKristi eires, speoies^). —

Haee prneseuti«, est moäus reslis Lorporis LKristi, qui

»cl praeäicameiitum ,ubi< reäueitur^). — Der letzte Zatz findet

bei Snarez folgende Begründung. Weil wir hier ein reales Seins-

uiomeut (moäus reslis) vor uns haben, so mus: dasselbe unter

einer der allgemein ausgestellten Kategorien untergebracht werden . . .

Dazu aber eignet sich schliesslich nur die durch das ,Wo?< (uui) be

zeichnete Kategorie. Dast dieses 5ei,ismoment des Leibes Christi

hicher gehört, zeigt folgende Crwägnng. Befindet sich ein Körper an

einem bestimmten liDrte, so muß man bei Wertung dieses Tatbestandes

am betreffenden Körper, der an jenem 5)rtc ist und jenen Raum aus

füllt, neben der Innenfläche der unmittelbar anstostendcn «örperwesen

noch eine innere Gegenwarksbestiiumuug ,mocius praeseutiae) bei

fügen ; denn die besagte Gegenwarlsbestimmuug bleibt, so lange am

Körper selbst keinerlei Berändernng vorgeht, ganz unverändert, mögen

') So ausdrücklich Tuarcz, der in dieser «ach? ichrcibt: Die?»,Inn,

prim«, Kk^n« pi^e»enti!>,in »uu a<I'I,;r« ^'orpori >!>>risti luväum nliquem

»iibstnntiirlem, <zui »6 >irlre>lica»ientuiu «»bstantiä,' revocari possit.

Kaee enn^Insin ««t cvmmunig >„>I<^ssie,,r»m, »r exi»tin^> I^Oe »s>cr»m.

>Ii«p, 47. sset. S. u. 4),

") 1^. c II. «.

') I.. „, 7,

') I.. n. 9.
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die anstostende» Dinge noch so oft sich ändern oder anch in ftcligcin

Flustc begriffen sein ; und umgekehrt ist es nin die vorgcdachke Gegen

ivarts- oder Ortsbestimmung geschehen, sobald am >iörper selbst eine

einschlägige Veränderung vorgeht, mag die Umgebung als solche in

sich noch so nuvcrändert bleibe». Am klarsten zeigt sich dies Moment

der örtlichen Gegenwart bei der äußersten Welksphäre') , , , Ahnlich

denken wir rücksichtlich des Leibes Christi, daß er nämlich in besagter

Weise innerhalb der Gestalten und im Räume, den dieselben ein

nehmen, gegenwärtig ist^> . . . Man kann das Gesagte also bekräftigen,

Täs vorgcdachte Seiusmoment ltii« modus) bietet die richtige und

»otivcndigc Grundlage, nui die Rühe oder die Ferne des beider

Christi zu bemessen — eiu Zciusmoment, das bei Hiörverdingen der

Kategorie des Ortes (uoi) zugewiesen wird, Änch gehen an diesem

Zeinomomente Beränderungcu vor, ohne daß dabei an der Substanz

selbst oder an deren Größe und Beschaffenheit sich auch nur das ge

ringste änderte Iva,? wieder gerade bei der Orlsveräuderuug gau->

angcnsällig sich bewahrheitet. - - Soweit Suarez, Wir sehen nicht

ein, was gegen seine Thesio und die beigefügte Beweisführung mit

Grund eingewendet werden könnte.

23, Zur weiteren Beleuchtung dieses Fragevnnttes wollen wir

5uarez anch über das ^r»scti^!rm«ntum ,ubi' im allgemeinen >»

Billvt l'ehaupiet in den ciiigango auegcichriel'cnen Zlellen gelegen:

lich, dasz, ialls der Tchopier innere Welt mit einer Lage neugeschaffener

»örperdinge umgäbe, die vorgedachte Welt notwendig eine ^r:>?ver,:nde

rung erleiden müstte. — Sunrez niniint lnei, ivie a,u Tage liegt, das

«^egemcil a»! und er hat die allgemeine Anschauung der Menicheu am

seiner Teile.

- > Tuarcz setzt hier folgendes bei: Hi« erL« m„äu« »iuiilituäinem

Iiabftt cum i»«,!« Ittc^Ii ^ <j,mm<zusm ditk'erat s, m«<I» pix>pric> ^n»nti-

r»tis quorl illg, e»t tut» in tot« et p»,rs in parte «patii, LKristu> äuttii,

est totus in tot« et totus in sinKnlis pirrtibu« . , , Lxplicari prg.eteres

potest, ,^uia in «ulistäulia, p!>nis (luv oousideruri possunr.! alteruiu es?

sub,«täntiä ips», »Iteruin est inoilus praesentiae localis, quem su>> spe

cielui« l:äl>el; ng,m licet per ciuantitutem clieatnr esse in loe», it» ul

reple^t et eorporäliter »eeupet illnm, tarnen proiiriam praesentiam

per seipsam Kadeat eäiuijue retinere passet per <Iivin»n> potentiani

<iestructs, qukntilate ips», sul)»täntia in veteris omnibn» iwrnutst»

msnente, et «um esclem prupinquit^te vel clistäntis, »,ä eentrurn vel

Polos, Lie erj?„ in Substantiv vvrpvri» OKristi, quae «ul,stänt>!« psnis

«»eee<lit, praeter ratwuem sul^tantiä? «imilis mockns consickemnckus est.
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Worte kommen lasse». Bor allem bemerken wir — so sagt er in

seinen berühmten Disputationss metapl^sicae') — daß in jedem

>iörvcr ein eigentümliches Zcinsmomcnt iproprius quiclaro ruo-

ctus iutrinseeus) sich vorfindet, das von seiner Substanz, von der

^.nautität nnd von allen übrigen Akzidenzen desselben sich real (ex

natura rei) unterscheidet nnd dem der Körper seine bestimmte ört

liche (Gegenwart verdankt Ä c^uo uioäo esseuuü formaliter Iial^et

uuum<zuc>ä<zuö corpus esse praesens loealiter »Ii«ubi ssu

ibi, ul)i esse äieitur). Der Beweis dafür liegt in folgendem.

Wenn man von einem Körper aussagt, er sei da oder dort, so wird

dadurch ein realer nnd dem Viörpcr wahrhast zukommender Teins-

bestand ausgedrückt. Teun das besagte trissl in Wirklichkeit zu nnd

zwar vollständig unabhängig von unserem rem subjektiven Denken

sine ulla ruentis trutiuns!. Auch kauu dieses ^einsmoment nnr

infolge einer wahren und objektiven Veränderung verloren gehen oder

neu erworben werden. Die örtliche Bewegung der Dinge hat nämlich

als wirkliche nnd objektive Berändcrung zu gelten : uud dennoch gibt

oder nimmt dieselbe nichts anderes als ein bestimmtes ,da und dort',

ferner bildet die fragliche l^cgenivart die notwendige Vorbedingung

zur Tepnng gewisser Birkungen oder zur 'Aufnahme von Gegen-

wirkimgen ebenso hat sie als (Grundlage von realen und objektiven

Beziehungen zu gellen, — Des weiteren ist jenes 5einsmoment, das

durch die Wörtlein ,da n»d dort' bezeichnet wird, keineswegs etwas dem

entsprechenden Körper rein Äußerliche?, d. h, es tan» nicht als eine rein

äußerliche Benennung aufgefaßt werden. Dies läßt sich auf folgende

Weise zeigen, ^ttrs erste geht durch den Wechsel von rein äußerlichen

Benennungen am fraglichen Dinge selbst keine reale Veränderung vor

sich. Denn mag beispieleweise in Gott jene äußerliche Benennung,

vermöge deren er in einer bestimmten Kreatur gegenwärtig ist, immerhin

l durch Beriiichtnng derselben) ganz aufhören, Gott selbst wird dadurch

nicht im mindesten verändert. Hingegen erleidet ein Körper dadurch,

daß er jetzt hier nnd später dort ist, eine wahre nnd innerliche Ver

änderung. Es ändert sich also an ihm nicht bloß eine äußerliche Be

nennung, sondern etwas, das in ihm selbst ist. Dieses eigenartige

^einsmoment also ist es, das nach unserer Auffassung durch die

Wörtleiu .da nnd dort' bezeichnet wird. Zweitens bedenke man

' öl, seot. I. n. II I,!,
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solgendcs. Wurde hier nur etwas rein Äußerliches in Betracht

kommen, so mußte man dabei vor allem an die unmittelbare Um

gevung denken. Tics geht aber nicht an. Der Körper kann dort

bleiben, wo er früher war, mag dessen nmnittelbare Umgebung sich

auch noch so gründlich ändern, wie an einem Baume oder an einem

Felsen, der in einem Flusse steht, ersichtlich ist. Umgekehrt kann ein Ding,

das hier ist, anderswohin versetzt werden, obgleich die nächste Um

gebung desselben vollkommen die gleiche bleibt, wie dies beispielsweise

bei einem Menschen auf dem schiffe zutrifft. Tomit besteht jenes

5einsmomcnt, vermöge dessen ein Ding da oder dort ist, nicht ans

schließlich in einer von außen und näherhin von der unmittelbaren

Umgebung stammenden Benennung. Denn wenn die Umgebung

wechselt und dabei das Ding je nach Umständen doch am nämlichen

Orte bleibt, so ist das ^Hiersein' offenbar etwas anderes als die bloße

Beziehung zn jener Umgebung, d. h. wenn die gedachten zwei >?einS-

Momente sich vollständig deckten, könnte nicht das eine von ihnen aui.

hören, während das andere fortbesteht. Unser Denken kommt also

zum Ergebnis: das in Frage stehende ?einSmomcnt ist etwas dem

am betreffenden Orte sich befindlichen Körper Innerliches, d. h. etwas,

das in ihm selbst sich vorfindet oder in innigster Bereinigung ihm

anhaftet (liunc moäuin esse i citri nseeu in corvori »lieuki

existent! i. s, in ipso existentem et airieientern illuä per

verarn unionein vel icientitatsrn eum illo). — Es läßt sich

ferner leicht zeigen, daß zwischen diesem Seinsmomentc einerseits und

der Substanz des betreffenden Subjektes sowie dessen Quantität und den

übrigen Akzidenzen andererseits eine reale Unterscheidung besteht. Die

betreffende Gegenwart kann nämlich verloren gehen oder von neuem

erworben werde» ohne jegliche anderweitige Veränderung, sei es an der

Substanz selbst oder an ihrer Quantität und ihre» übrigen Eigen

schaftcn. Denn durch jede örtliche Bewegung, die an nnd für sich

keine anderweitige Bercindcruug im Gefolge hat, geht ja eine be

stimmte Gegenwart verlöre» nnd wird eine neue erreicht. Ans diesem

Umstandc schließt man mit Recht auf jenen Grad der realen Unter

scheidung, den wir 6istineti« inuciiUis ex natura rsi nennen.

Denn es ist undenkbar, daß an einem Zubjckke eine reale Verände

rung vorgeht, ohne daß dabei, so oft eine positive Bcrändcrnng vor

liegt, etwas Realeo erworben wird; nnd, Ivo es sich nm eine nega

tive Peränderung handelt, etwas Reales verloren geht. Die Orts-

vcräudcrung als solche schließt »onvendig beides in sich, weil sie ja
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immer von einem Punkte der Gegenwart ausgeht und auf einen

anderen hinzielt''.

>) Wir glauben darauf aufmerksam machen zu solle», daß die An

schauungen des Ziiarez über das ?r»eilieämentum ,ubi° der Hauptsache

nach im allbekannten und sehr geschaßten Lnrsus pkilosopkicns dcsTKo-

misten Johannes a St. Thoma sich wiederfinden. Dort heißt es: Nomine

.ndi' intelliFimu» ig, quoll äequiritnr sen ponitur in locato ex eo>

qnocl snbjieitnr loe« extrinseeo ü, e. quocl res sit in Koe geterminstu

loeo) . . . ?räeeipue eulliKitur clsri Koe ,nbi' ex ins« motu loesli! per

ipsum enim motum »equiritur s,Iiqug, llistäntis, ssu praesentis, in zu»

eonstituitur mobile: et cum subsevtetur in mnbili, oportet qnocl in

eo<lem snkjeetetur »liqui» termiuus motu«, ?.st enim motu« öeri sen

vi» ^>l »Ii,j»ein terminum : erzo «i est ipsum tleri, oportet ponere

äliqnoil fsetum esse, cum motns non sit praeter res, all quas est

motns. Limiliter non potent illtelliM, quocl »liquis moveätur a<l lovnm

nisi in se mutelur et subziciatnr seu »pplicstur ipsi locoi quae snb-

seetio et »pplieatio »cl minus importst novsm g,liqu«,m relätionem K<l

locum, cni <1e novo sudzicitnr, qu»e »ntes, von erat in corpore, qnanclo

non erat »pplicatum täli loeo, Xovs äutem relativ novam exi^it tun-

clsmentnm proximum, et Kv« (non?) est ipsum corpus seeunclum se,

quis Ko« est inilifferens, ut sit in Koe loco vel »bsit illo, Lr^o est

»liquicl s»per»ä6it»m eorpori et Koe voc»i»us ,ubi', quo »liquoä corpus

»ktleitur moäo spplieatiovis et sud^eetionis »il extrinseeum cireum-

seribens, qnocl est loeus. Itäqus ex Kis cluodus prineipiis. seil, ex

»i«tu et relectione cunznnctionis sen »pplieationis sä loeum, eolligimus

ciari ,nbi'. — Lx quo eolliAitur, quo,! ,udi' c^ireumscriptivum non pot-

est esse mvclus sliqnis »d^olntns, omoino inclepevilens »d omni ex

trinseeo, ljnocl »liqui itä «xplieänt, qnocl ,»bi^ nec clepenclest g, spät!«

vero seu » corpore extriuseens cirenmscribent«, nec n, punctis tivis

(üxis?) universi^ secl cletiniunt ,ubi, quocl sit ,moclus immobiiis cor-

Poris mobilis . ^lii vero expliesnt ,ubi^ sscllem per orilinem acl cli-

«tsvntiam aliquam sen spatium im»?ingrinm sen »cl punet» üxa nni-

versi ; von tamen per orclineiu »,I corpus cireumseribens, cum sine

illo possit reperiri ,n>,i', «icut et motns, nt Mtet, izuauäo kliquiil mu-

vetur in v»,eu« . . . Oetcrnm prima »entevti» omnin« est inintellißi.

bilis, quiä vel existimät ,nbi' e,«ss mo<Ium immobilem, qui» non mo-

veatnr etiam termivstive i. e, l»mc>nsm terminus, qni sequirilnr vel

ileseritur per motum, vel qniä no» muvetur suk^ective, qni» livet

amitt«tnr vel äeqnirstur, non täiusn tnne muvetur, qui» non kertur

cum ips» re, quäe movetur. ?rimo mo<Iu eonstkt, ,ubi' non esse mo-

,Inm immobilem, cum »cquirätur ,le novo, qn»n<l« »liquick movetur

Zeitschrift für lalhol. Theologie. XXVIII. Jahrg. ,g««. gg
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24. Wir sehen nicht ein, wie gegen die vorgelegte 5'ehre und

deren Begründung etwas Tlichhaltiges vorgebracht werden könnte.

Die Richtigkeit dieser 5'ehrc vorausgesetzt fügen wir bei : nach dem

Borgange der späteren Scholastik sühlt sich der dnrch de» Glauben er

leuchtete und geleitete Berstand angetrieben, die vorliegende These der

Metaphvsit samt den Gründen, die dafür sprechen, neben den eucha-

ristischen Gestalten auch auf den i'eib Christi nud auf dessen Gegen

wart unter den vorgedachten Gestalte» anzuwenden. — Den Tho-

misten ist es unseres Erachtens bis jetzt nicht gelungen, diesen schritt

des theologischen Denkens als »»berechtiget oder gar als Rückschritt

zu erweisen.

25. Nu» ist der Boden geebnet, um die Frage zu beantworten,

ob Billot im Recht sei, wenn er behauptet, dast die Transsnbstai,

tiatiou am Vcibc Christi oder, genauer gesprochen, an Christus selbst

gar keine Veränderung hervorbringt oder zur Folge hat. — Diesbc

züglich ist vor allem zuzugeben und, wo nötig, »achdrücklichst z» be^

tone», dast die Transsnbstantiation am Vcibe Christi ciuc Bcränderuug

oder »Iterati«, wie die Alten sich ausdrückten, im gewöhnlichen Zinn

dieses Wortes ganz sicher nicht mit sich bringt'). Die inagc, die

all Iveum, et äinitritnr, cum recieäät s loev. 8eeun,Io nioäo certnn,

est, o.n«<I ,nbi' non movetur, s^il eornns est, qnvd movetnr »eljuirenilo

,uki°. Oportet tsmen re,1<lsre causa,,, luiMS immolülitotis, qiiiie non

est »Iis,, nisi ljiiiä ,»>>!' eonstituit c,irvu« in tali spstio s, n äistsutis.

ueqne ivclitkerenter »e lialiet täle ,nl>i' aä «liversa «pati», Lt sie eum

SMtiuin «it immobile, etik,,,, ,u>>i^, >in«6 iiziw?) tale spatinm äeter-

mins,tur, immobile gicetnr. ^!rAg »on polest mini nmnin« inäepen-

<Ieus ab omni extrinse,«, sivv »it spstini» ne^ativnm »ive positiv»«

(I. c. ?KiI. imt. p. 1. q. 1«. art. 2. L,l. pari«. 1883 tom. II, p. 295).

Tie von uns gebrauchte Aufgabe Iaht bezüglich der Korrektur vieles zu

wünschen übrig, Tie eingeschalteten Parenthesen sind diesem Umstände zu-

zuschreiben. — Thomas selbst streift diese Zache ^'omnencl. tli,!«I«A, e, 171,

Tic ncuern Lehr und Handbücher der Philosophie gehen, soviel wir sehen

konnten, aus die hier belegte Frage entweder gar nicht oder wenigstens

nur sehr oberflächlich ein,

'l Solche Veränderungen wären z, B. Übergang vom Leben zum

Tode oder Übergang vom Zustande der Verklarung zum Zustande der

Sterblichkeit und Leidensfahigkeit oder Zuwachs oder Verringerung des

substanzialcn Gehalte? oder der Leibesfiatnr u. dgl, ^ Die schwierigen

^ragevunkte, warum der Leib Christi in der lu, Eucharistie von unseren Sinnen

nicht erreicht werden kann, warum derselbe nicht ans sich selbst, z, B, durch
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mio hier beschäftigt und die den forschenden Togmatiker auf diesem

Gebiete einzig im Ernste beschäftigen kann, wollen wir folgendermaßen

verdeutlichen. Mag ein Holzklotz oder, wenn man lieber will, ein

Mensch aus einem in Bewegung begriffenen Wagen im gewöhnlichen

Zinn des Wortes auch nicht die geringste Veränderung erleiden, so

liegt es doch am Tage, daß der betreffende Klotz oder Mensch für

die entsprechende Zeit einer stetigen Ortsvcrändernng unterworfen ist;

und diese Ortövcrändcrung ist, wie obige Ausführungen zeigen und

Billot selbst offen zugibt, keine rein äußerliche, fondern sie hat im be

wegten Gegenstände selbst ein ihr ganz eigenartiges Sein oder Fun

dament, Ter bewegte Gegenstand erleidet nämlich, um in der Sprache

der scholastischen Metaphvsik zu reden, einen stetigen Wechsel de« ,ubi

mtiiusecum', das als ,moäus r«»Iis sukstalltia« illk»ersii8

st ad saäem »altem moäalitei' äistinetus' aufzufassen ist. So

drängt sich die Frage auf: muß vom Leibe Christi, so oft derselbe

unter den konsckriertcn Gestalten ' von Ort zu Ort wandert und

namentlich so oft vom Priester die hl. Wandlung vollzogen wird,

ähnliches behauptet werden? — Auf Grund der bisherigen Erörte

rungen nehmen wir keinen Anstand, diese Frage zu bejahen. Denn

einerseits zeigt, wie gelegentlich schon bemerkt wnrde, ein Blick ans

Äuferstehnng und Himmelsahrt des Heilandes, daß Veränderungen dieser

Art mit dem Wesen und der Würde deS verklärten Leibes Ehristi nicht

unverträglich sind; andererseits Zwingt uns den obigen Erörterungen

zufolge der Glaube an die wahre Gegenwart des Gottmenschcn im

Aliarsgeheimnissc, unuiuwuuden zu bekennen, daß der Leib Christi

aus Grnnd der hl. Wandlung jedesmal eine neue Gegenwart gewinnt

oder ein neues annimmt.

26. Mancher wird demgegenüber voll Verwunderung fragen:

wem soll denn die vorgebliche Veränderung zugeschrieben werden ?

Toch wohl nicht dem Leibe Ehristi im Himmel, der ja seinen dortigen

Platz unverändert beibehält! Oder vielleicht dem Leibe Ehristi unter

den eucharistischen Gestalten? Aber wo und wie soll an ihm durch

de» Wandlungsakt eine OrtSveränderung vorgehen? — Auf diesen

eigenartigen Einwurf ist nicht so schwer zu antworten. Jene Ver

gehen, sieb z» bewegen vermag, ob und warum die Sinnesorgane des

Leiber Christi, z, B, seine Augen und Obren, die äußeren Eindrücke der

Umgebung nicht in sich anfzunchinen vermögen, können und müsse» wir

hier unerörtert lassen.
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ä»der»»g, die hier in Frage steht und die »äherhiu als reine Ortsver-

änderung zu bezeichnen ist, muß, wie überhaupt alles Tun und Leiden,

iu erster Linie oder im allereigentlichsten Sinne der betreffenden Hvpo

stase, d. h. in unserem Falle rundweg Christus, dem Gottmenschen,

zugeschrieben werden. Christus, als die zweite Person der Gottheit

ist es, der durch die Wandlung jedesmal seiner verklärten Menschheit

nach eine neue Gegenwart, d. h. philosophisch gesprochen, ein neues

,ubi< erlangt oder in sich aufnimmt und zugleich seine frühere Gegen-

wart allseitig beibehält. Allerdings kann und muß die fragliche Ver

änderung auch dem Leibe Christi im Himmel zugeschrieben werden,

wie man ja beispielsweise die Gesundheit nicht bloß dem Petrus als

dieser Einzelperson, sondern auch dem Leibe des Petrus zuschreiben

kann und muß. Die levtgedachte Aussage ist näherhin in dem Sinne

zu verstehen, daß jener Leib, der früher nur an einem Orte (d. i.

im Himmel) gegenwärtig war oder nur ein einziges ,ubi' besaßt,

nach geschehener Wandlung ein doppeltes ,uki' aufweist und infolge

dessen gleichzeitig an zwei Orten gegenwärtig ist. Es darf in dieser

Frage nicht übersehen werden, daß der Leib Christi im Himmel und-

der Leib Christi in der hl. Eucharistie numerisch mir ein Leib ist und

zwar eiu inuerlich vollkommen ungeteilter Leib. Somit ist mau ge

zwungen zu sagen: der Leib Christi im Himmel behält seine himm

lische Gegenwart beständig bei und nimmt nebenher durch das Macht

wort des konsekrierenden Priesters unter bestimmten Gestalten und

durch diese Gestalten an einem bestimmten Orte des Erdkreises eine

neue Gegenwart an.

27. Zugegeben muß ferner werden, daß die Wandlungsworte

vermöge ihrer formellen Bedeutung direkt nur auf die Berwandlung

des Brotes in den Leib Christi abziele». Die neue Gegenwart oder

das neue ,uki< des Leibes Christi ist nur als indirekte Folge dieser

Berwandlung zn betrachten, d. h. jenes neue ,ubi' wird dem Leibe

Christi nur ,per oouLomitäiitiäii^, d. i. mir deshalb nnd nur in

sofern« verliehen, als das ,uki< oder die Gegenwart der konsekrierten

Hostie mit dem ,ubi< oder mit der Gegenwart Christi im Himmel

sich nicht deckt »och decken kann, Diesen Gedanken und nichts anderes

scheinen uns folgende Worte Bonaventuras zum Ausdruck zu bringen :

,(juanivis Corpus (^Iiristi terminum Kalzeat in «oela Husn-

>) Indem wir so reden, sehen mir vo» jeder Bervielfältigung der

hl Eucharistie ,nif verschiedene» Altnren ab.
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tum ad existeutiain naturalem, nou tamsu Kabet quautum

ad potestatem couversiouis, seeuudum quam alibi potest

oorpus eouverti in ipsum; st ideo illa virtute superuatu-

rali nt alibi, qua aliud eouvertitur iu ipsum^). In gleichem

Sinne schreibt der nämliche Kirchenlehrer an einer arideren Stelle:

Louversi« iit de novo esse, ubi res vonvertitur^). Auch bei

Thomas von Aquin finden sich zwei Stellen, die den Auffassungen

der späteren Theologen günstig zn sein scheinen: ,Oum »liquid est

uuum sub^eet« et multiplex seeuudum esse, uikil pro-

bibst, seeundum »liquid movsri et seeuudum »liquid im-

mobile permauers . . . Lbristo »utem nou est idem esse

secuudum se et esse sub Koe saerameutu; quia per boe

quod dieimus ipsum esse sub boe sseramsuto, sißvirioatur

quaedam Kabitud« e^us sd boe saersmeutum"). — Korpus

(^üristi remauet iu Koo saeramsnto . , . stiam iu futuro,

quousque speoies saerameutales remaueut. ^uibus osssau-

tibus desinit esse Lorpus Lbristi sub eis, uou quia ab

eis depeudeat, sed czuia tollitur babitudo (Corporis LKristi

ad illas speoies^).

28. Selbst Billuart sieht sich zu folgender Ansdrucksmcise ge-

nötiget: , Corpus (ÜKristi per traussubstautiatiouem mutatur

modaliter^. Die beigegebenen Erläuterungen und Unterscheidungen,

wodurch der allgemein geschätzte Thomist nachträglich dennoch jegliche

Veränderung vom ^eibe Christi gelegentlich der Transsnbstantiation

fernzuhalten bemüht ist, haben uns nicht befriediget und werden auch

anderen ungenügend erscheinen. Die von Billuart ersonnene Rede

weise lautet: ,?rodueitur sive tradueitur (per trsussubstan

tiationem) (üorpus (^Kristi ex uou esse ex p»ue ei sub

paus »d esse ex paue et sub paue<. Wir fragen sofort:

Muß das neue ,esse sub paue' nicht wenigstens ,per eou-

eomitautiam^ anch ein neues ,ubi^ mit sich führen ? Wenn ja —

') In IV. «snt. Sist. 10. v, 1, 1.

°) I.. ,Ii»t. 11. v. 1. q. 4.

") ^. 76. », 6 in eorp,

Ibig. ack 3. — Wir wissen wohl, dnn Billot diese Stellen in

seinem Sinne auslegt: aber ebenso wahr bleibt es, daß Bellarmin ^Oc- LueK.

I. 3. c 18) und mit ihm viele Theologen der Spät- Scholastik dieselben

im hier angedeuteten Sinne verstanden haben.
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und diese Folgerung scheint uns unabweisbar zu fein — , so erinnere-

man sich, daß bei der philosophischen oder metaphysischen Würdigung

des ,ubi< und seiner Veränderungen obigen Erörterungen zufolge ohne

,m«öus realis subjeet« innasreiis^ d. h. mit rein äußerlichen

Beziehungen und Benennungen ohne inneres Fundament nicht aus

zukommen ist, ^ So kommen wir schließlich bezüglich der Trcms-

snbstantiation zu folgendem Ergebnis. Es ist mit den Thomistcn fe>>

zuhalten und, soweit nötig, auch zu betonen, daß die Transsnbstau-

tiation ^formalissirns et ex prima inteutione' nichts anderem

ist als eine ,aoti« eouversiv»,' aber ,per eoucomitkntiaill et

ex eonse^uenti' mnß dieselbe auch in einem wahren und dabei

genau zu umschreibenden Sinne als ,»«tio aääuotiva et pro-

6uetiva' gelten'). Ein ruhiger Rückblick auf das Ganze zeigt, das?

die Versuche eines Suarez, de Lugo, Lessins u. «,, die katholische

Glaubenslehre über das Altarsgeheimnis in philosophischen Begriffen

und in philosophischer Sprache dem menschlichen Perstttndnissc noch

zugänglicher zn machen, als es durch die Früh-Scholastik geschehen ist,

keineswegs als ganz verfehlt oder wertlos, und noch weit weniger

als glaubensgefährlich ausgegeben werden dürfen.

') Wir haben unsere Anschauungen über die liier bercgte Leite des

Transsubstanriativnsbcgriffes in einem früheren Artikel dieser Zeitschrift

(XVIII >l«94j S. 108 ff,) dargelegt und finden bis hcure nichts Wc«

sentlichcs daran zu ändern.



?apli und Konzil im ersten Jalirtansend.

Von <r. A. «neller 8, ,7,

(4. Artikel.)

V.

Keine von den alten Kirchenvcrsnmmlungen war glänzender als

die Svnode von Ehalcedon, keine wurde aber auch in der ,volgc, heftiger

und hartnäckiger in ihrer Gültigkeit bestritten. >ui de», streite um

das Ehalccdonense kam deshalb natnrgcniäst auch häufiger als bei

irgend einem andern Anlas? das Verhältnis des römischen Ttuhles

zn den allgemeinen Kirchenvcrsamnilungen zur Sprache.

Noch auf der Zvnodc selbst wurde nach einer Richtung hin der

Grund zu dem solgenden Zwist gelegt. In der 15. Tilgung des

Konzils von Ehalccdon erhoben in Abwesenheit der päpstlichen Legaten

etwa 200 von 630 Konzilsvätern den 2«. Kanon zum Beschluß,

sprachen dadurch der Kirche von Konstantiiiopcl den ersten Rang nach

der römischen zu nnd wiesen ihr ein weites Jnrisdiktionsgebiet an.

Alcrandricu sollte dadurch von seinem bisherigen Ehrenplatz verdrängt

und dieser der Kirche von Konstautinopcl zugewiesen werden. In der

16. Kouzilssitznng legten die päpstlichen (Gesandten gegen diesen Kanon

Einspruch ein, ohne indes bei den übrigen Konzilsvätcrn Anklang

zn finden, ^omit lag von neuem der ^all vor, daß einem Konzils-

bcschlus: nichts weiter als die Zustimmung Roms fehlte und es mußte

sich zeige», ob dieser Mangel von ausschlaggebender Bedeutung sei.
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Wegen dcr mangelnden Zustinimung des römischen Stuhles galt

nun der Kouzilsbeschlust über den fraglichen Kanon als ungültig,

Konstcuttinopel behielt freilich die Stellung, welche es bisher durch die

Gewohnheit besessen hatte, und erweiterte seinen Machtbereich noch

fortwährend. Die von Rom wenigstens später nicht bestrittenen Ka-

noncs und 1 7 boten ihm dazu eine rechtliche Grundlage. Aber auf

das Auscheu eines ökumenischen Konzils konnte es sich bis zur«. Sn-

nodc für seine Ansprüche aus den zweiten Rang in dcr Kirche

nicht berufen.

a) Die Ungültigkeit des 28. Kanons crhcllt zuuächst aus dem

Geständnis der >kouzilsväter, welche ihn aufstellten. Sie schreiben

nach Ron, an Papst ^'co und bitten um nachträgliche Bestätigung

ihres Beschlusses. Sie hätten ihn gefaßt, schreiben sie, im Vertrauen.

?eo werde seine Zustimmung nicht versagen. Leos Legaten hätten

wohl nur Einspruch erHobe», um dem Papst die Initiative in einer

so schönen Zache zu überlassen. ,Wir bitten also, ehre unser Urteil

auch durch deine Dekrete, und wie wir dem Haupte im Guten zuge

stimmt haben ^durch Unterschrift des Schreibens an Flavias, so möge

deine Erhabenheit den Söhnen, was sich ziemt, erfüllen^). I» solchen

Worten spricht sich das Bewußtsein deutlich aus, das; ohne die Zu-

stimmung ^eos dem Beschluß der übrigen Konzilsmitglicder znr Gültig

kcit etwas Wesentliches fehlen würde, v,n derselben Angelegenheit

schrieben an Leo Auatolinö von Konstantinopel und Kaiser Marcian'- j.

b) z?eo erteilt die verlangte Zustimmung nicht, fondern erklärt

rund heraus, daß er den Konzilsbeschlust über Kanon 28 , kraft der

Autorität deo hl. Petrus kassiere^), Zo spricht Veo in einem schreiben

an die hl, Pulcheria ; an Julian von Kos schreibt er in geradezu

drohendem Ton. Auatolins «löge sich, wenn er weise sei, glücklich

schätzen, den Bischossstuhl erhalten zu haben ; seine Freunde könnte»

' j slllsiaxnXov^ev LOi'vvv, li^noov xai 7a?c gcna <'>i<?«>; ?r>v x^>J>v

uvrm xa> ,^ xupv!j>ii ru>!; Tiaiciiv NTiX,^< ><zo> naiinov. Inter ». I,e«

nis ep. v, 98 Ai^ue ?. I. 54, 958 de.

I>ecmi8 epp, 10«. 101. (l. e. 970. 975 «.).

') Ouu»en«ione« vero episcovurnm s. csnvnuin apn<I Xic^eaiu

eonäitorum reKulis repuMisnte8 units, uobiseum vesträe riäei pietäte

in irritum inittimus et per kmetoritätein b. ?et,ri avvstoli !?enersli

prorsus äetinitiune c»!i,>ainns, I.e« »ä kulckeriam ep 105 e»p. 3 (I. r,

eol, 1000
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ihm mir schaden, wcii» sie seinen Ehrgeiz anstachelten, denn keine

Fürsprache werde es zuwege bringen, daß Leo gegen die Festsetzungen

der Bäter seinen Wünschen zustimme''.

Als im Orient ausgesprengt wurde, der Papst habe dem Konzil

von Ehalcedon feine Beistimmnng versagt, tritt Leo diesen Gerüchten

in einem Rundschreiben entgegen. Er sei mit den Bischöfen einer

Ansicht und habe nicht mir durch seine Gesandten und Stellvertreter,

sondern auch durch Bekräftigung der Svnodalbeschlüsse seine Zu

stimmung gegebe». Freilich beziehe feine Zustimmung sich nur aus

die Glanbcnssache, denn ,wie oft wiederholt werde» müsse, sei

wegen dieser auf Befehl der christlichen Fürsten »nd durch Beistimmimg

des apostolischen Stuhles das Konzil versammelt worden'. Im übrigen

müsse es bei der Ordnung der Bischossstühle bleiben, wie sie zu Ricäa

festgesetzt worden sei. Er verweise in dieser Hinsicht auf die Schreiben,

durch welche er die Bcrsnche des Bischofs von Konstantinopel zurück

gewiesen habe (?iapttSätlr>v)2).

e) Nach längerem Zögern verzichtete endlich im April 454

Anatolius auf Kanon Ter Antrag, denselben znm Gesetz zn

erheben, schreibt er an Papst ^eo, sei nicht sowohl ans feinem Wnnfch

entsprungen, als auö dem Wunsch des Klerns von Konstantinopel

und der Bischöfe des Ostens. Übrigens sei die Rechtskraft und Be

stätigung der Verhandlungen der Autorität ^'cos vorbehalten worden^).

Ter Kaiser hatte schon vorher dem Willen i'eos zugestimmt^).

Anatolius, si ckiviiik beueticiä et mei kavuri» »^»sum «»

munter intelli^it, 8ät!8 illi sufricit ulitinuisse, ^iiock «umiiiu» ».ntist,«

<Ie Iwuore ^piseopst»« sni Gratias I>eo reker»t, «t «> a>> illieilnrum

«upickitste euntinest, et <zuieninquk> illum «peoialiter ckiliAunt, tsli

e»m ckekent e«ntirmär,> « vnsilio, ut iiupossibilik «niiiino n«n qn»er<<t et

silii txlig, eoueupisceiicko non uoceat, quin inillis spuck me pstroeinii«

ita potent »cknivari, nt Kis, qua« p«8tulät, eäleats pätnim coustit»-

tione conüentiäiu ep, 107 e, ool, IVIOb.

') . . , in «via vi,I. ticke! os,us» siznock «aepe ckieenckuru 68t) propter

<j»«,ii> generale ««ueilium et ex praecepto c>iri8tiäii«runi prineipm»

et ex eun»en»u »p,,stvlieae seckis pläeuit eou^reMri. Lpi.^t. 114 I. e.

col. 1029 ab.

. . . euiu et sie A«8t«rum vi8 omui» et coutiriiiätio suctoritati

vestrae beätitnckioi« knerit re8erv»t», Lp, 132 n, 4 (I. «. rol. 1084),

«) Lp. 115 (I. e. eol. IM b).
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cl) Auch bei dcn Griechen der älteren Zeit werden nur 27 chalce-

donensischc Kauones gerechnet und anerkannt. Ten Beweis dafür

liefern vorzüglich die älter» Kanoncssammluiigeu.

cc) Unter den griechischen Sammlungen dieser Art, das heisu

unter jenen, welche, von Griechen verfertigt und für Griechen bestimmt,

die Kanones in der griechischen Originalsprache enthalten, ist die älteste

noch vorhandene die des ehemaligen antiochenischen Sachwalters und

später« Patriarchen von Konstantinopel Johannes Tcholasticus (5 577 > ^ >.

Der Samniluug selbst, welche die Kanones nach sachlichen Gesicht,?

punkten geordnet enthält, geht ein /Verzeichnis der Konzilien^ (1^ ra^i^

rö>v «vvödmv) voraus, aus welchen diese Kanones ausgezogen sind.

An zehnter stelle hcistt es: idic kanones) ,der in Chalcedon zu

sammeugetretcuen Bäter, von welchen 27 Kanones formuliert wurden'").

Der erste Titel in der Sammlung des Johannes handelt .von der

Ehre, welche kraft der Kanones dcn Patriarchen zuerkannt wird, und

dast es keinem von ihnen erlaubt ist, eine öparchie, die einem andern

zukommt, sich nnzumasten, was die Weihe und Berwaltung angebt;

daß vielmehr die bereits nsurpicrlcn den Geschädigten zurückgegeben

werden sollen'. Hier mustte Kanon 2,^ des Ehcilccdonense angeführt

werden, wenn er Geltung hatte. In den bisher bekannten Handschriften

aber sind unter Titel 1 nur znsammcngcstcllt : Kanon 7 n. 6 des

Nicänuins, Kanon 2 u. 3 des Konzils von Konstantinopel, Kanon t>

des Ephesinnms.

Unmittelbar nach der eben mitgeteilten Überschrift des Titels iagi

Johannes zwar, derselbe enthalte ti Kanone?, während m den Handschriften

nur 5 sich finden. Allein, wie es scheint, erklärt sich das daraus, daß der

I!, ttanon der Synode von Ephems mitunter in mehrere Teile geteilt war

und somit vielleicht von Johannes als zwei jtanones gezählt wurde, Ein

halberloschenes Scholion, das Card, Pitra in einer Pariser vandsclirnt

las, scheint die Sache so ,zn erklären'?,

Allerdings kommt in einem Scholion eine Anspielung auf

«anon 2d! vor, denn zum 14. Kanon von Sardika, der im 15.

Titel enthalten ist, lautet eine Aumcrtuug: ,Wie die (Väter) in

') Ok. ^. L, ?itra, >snris ecelesisstiei Lraecvrnm >>i>!t«riä et in«

nnmentk 2 (Romas 1868> 37«—38.',. .1. ü. ?itra, 8nieiIeKic»n !?,^Ies

men»e IV (?aris 1858) 556—565.

') 5nr!s ecel, «Zraec, Kist, 2, 378,
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Sardika dem (Bischof) von Rom, so haben dic <^Bäter) von Chal-

cedon dem ^Bischof) von 5ionstantinopcl die Obsorge für dic Kirche

übertragen" >. Pitra hall die Scholien für fehr alt und vielleicht von

Johannes Scholastikus selbst verfastt^). Allein wenn der 5choliast

wirklich Kanon 2^ im Auge hatte, so ist es immerhin bezeichnend genug,

daft nur in einem Scholion eine versteckte Erwähnung desselben sich

findet, in der KanoncSsammlung selbst er als nicht vorhanden be

trachtet wird.

^Z) Was die älteste Geschichte der griechischen Rcchtssammlnngc»

angeht, so sind wir über die Zeit vor Johannes ScholasticnS nur

durch die lateinischen Übersetzungen der griechischen Kanones nntcrrichtet.

Dic älteste dieser abendländischen Rechtssammlungen ist jene,

welche sich in der spanischen Kanonensamniliing findet und deshalb

die , isidorische' heistt, obschon sie längst vor Isidor vo» Sevilla, wohl

in Italien, entstanden ist. Der Kern derselben bildete sich, als eine

griechische Kanonensammlung, welche dic Berordnungcn der Tmioden

von Ricäa, Ancyra, Ncn-Eäsarea, Gangra enthielt, i»S Abendland

kam. Man übersetzte die drei letzteren Konzilien und verband sie mit

irgend einer der schon im Gebrauch befindliche» lateinischen Über

setzungen des NicännmS. Zu diesem Grundstock kamen in der zweiten

Hälfte des 5. Jahrhunderts dic >tanoneS von Antiochia, ^aodicea,

ttonslantinopel, dann in noch späterer Zeit, aber nnr in einigen

Handschriften, die Kanones von Ehalcedon^). Es sind deren immer

nnr 27^), Kanon 28 fehlt.

Sehr alt ist auch die ans (5H. Justcls Nachlaß 1661 heraus

gegebene Sammlung, welche der Herausgeber irrtümlich für die von

Dionvsinö ErignnS erwähnte tr»nsl»ti« piigoa hielt nnd an welcher

deshalb der Name versi« prisv«, haften blieb. Diese Übersetzung

hat entweder ebenfalls nur 27 kanones von Ehalccdon"), oder, wenn

') I>, «. p«^. 380.

') I.. «. ps?. 383,

') Bgl. ^. Maasten, Geschichte der Quellen und der Literatur des

canonifchcn Rechts im Abendland I (Gray I87V) 71—86,

Abdruck derselben nach der Hi^pinia bei HliAns ?. 84,

K!6-I7l, nach der spanische» Epitome bei Aknsi 7, 382, Bgl, Maahen

S. «03. «51. «79.

^) So z. B. in der nach Quesnell genannten Sammlung, welche die

«anones von Konstnntinopel in der v»»i« prisc» enthalt, S, den Ab

druck desselben Ai^iie ?, I. »6, 536—547.



5,2! C, A. Kneller,

sie den 28, Kanon bietet, so erfahrt er eine ganz merkwürdige Bc-

Handlung, In der Handschrift Jnstels stehen nämlich zuerst 27

Ehalcedoncnser Kanoues mit den Unterschriften von 130 Konzils

Vätern. Dann folgen, mit ihren Nummern bezeichnet, 4 Kanones

des Konzils von Koustantinopel vom I. 38 l und nach denselben

ohne Nummer Kanon 28 des Chalcedonensc. An denselben schlieft?»

sich die Namensunterschristen der Bäter von Koustantinopel an').

Auch die unter Hormisdas übersetzte Äanouensammluug des

Dionysius Eriguus enthält nur 27 Kanoues von Chalcedon^). Eine

Pariser Handschrist des 13. Jahrhunderts hat allerdings Kanon 28

aus der Bulgatversion des Konzils von Chalcedon hinzugefügt^).

Eine eigentümliche Übersetzung der Ehalcedoncnser Kanones bietet

noch die lalcrandrinische?) Sammlung des Diakons Theodosins^) und

die Handschrift von St. Maur.^). In beiden fehlt Kanon 28.

Letztere zählt nur 26 Kanones, da Kan. 21 u. 22 in einen verschmolzen sind.

In späterer Zeit erscheint Kanon 28 in den griechischen Rechts-

sammlungeu mitunter enthalte» aber auch diese noch Spuren, daß

man denselben nicht für gleichwertig mit den übrigen ansah. So

fanden die Brüder Ballerini in Venedig eine griechische Handschrist,

die einen Teil der Akten des Chalccdoncnscr Konzils enthält. Unter

den Kanoues sind die 27 erste» durch fortlaufende Nummern be

zeichnet, dann folgt ein Strich, »m das Ende anzuzeigen, dann ein

Zwischenraum nnd darauf ohne Nummern Kanon 28 und die später

zugefügten und als 2!> u. 3<> bezeichneten Kanoues"). Bor einigen

Jahren fand A, Pavlov in einer Florentiner Handschrift deS 12. Jahr

hunderts die Kaiiouensammlung des Johannes Scholastikus, die ver

schiedene spätere Zusätze zu dem Terte des Joh. Scholastikus enthält.

Einer dieser Zusätze handelt über die Vorrechte des Stuhles von

') Maafzen S. 96. S. den Abdruck bei Äi^ne I. v, ««I. 801—810.

Dasselbe Verhältnis findet sich in der Handschrift von Chieti, Maaßcn

S. 528 und in der vvu Tt, Blasien ebenda Z, 505—506 vgl. 420.

') Abdruck bei AiAus ?. l. «7, 171—17«, Zlausi 7. 474—480.

Vgl. MaaKen S. 609.

°) Maaßen S. 543, vgl, 141.

^ Abdruck bei «i^ue 56, 856—862.

°) Abdruck bei Maaßcn S. 945—94».

°) Opp. s. Leonis 5<>, ökllerini I, Xpv, a>l psrtem I aperum.

evist. 9, kckmouitio n. 3. lMssn« ?. I. 54, 1S49),
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Konstantinopcl ; es sind in demselben die Kanones !>. 17, 2^ von

(Zhalcedon mit Bruchstücken aus den Gesetzbüchern J»ski»ia»s

z»sannue»gcstellt. Zu Kanon 2« finden sich zwei Scholien in

slavischer Sprache; ,i» denselben wird, im Widerspruch zur Konzils-

bestiiiiiniing nnd zu dem daraus folgende» älteren Scholion behauptet,

das? der hierarchische Wert der bischöfliche» Stühle »»abhängig sei von

der politische» Wichtigkeit der Städte, in dene» sich dieselbe» befinden ;

der Patriarch von Konstantinopcl wird niedriger gestellt als der römische

Papst ; letzterer sei der Träger einer solchen geistlichen Macht, die sich

nicht aus die weltliche Größe Roms gründe, sonder» auf die gottvcr-

liehencn Borzüge des Gründers der römischen Kirche, des Apostels

Petrus, welche Borzüge auch aus feine Nachfolger vererbt wurden'.

Nach A. Pavlov ist der Urheber dieses Scholion« der hl. Methodius,

der Gefährte des hl. Cvrill'). Auch die oben schon genannte Hand

schrift von St. Blasien, die den 28. ,«a»on in lateinischer Über

setzung enthält, hat zu demselben die Randbemerkung: Iiiv« in-

«Iit»<z sävotäs «l!«Ie8i»e ckvut rion tiirosQt.^).

Bon den orientalischen Rechtssammlimgen ist »och nicht gar viel

veröffentlicht ; es läßt sich indes von vornherein erwarte», daß sie kein

vo» den griechische» Sammlungen sehr verschiedenes Bild bieten werde».

In der Tat enthält das , Recht der Christenheit' des ncstorianischen

Priesters Ilm al Tajjib, ein im II. lnach Riedel im 14.) Jahr

hundert aus dem Snrischcn ins Arabische übertragenes Rechtöbnch,

unter den westlichen 12 Snnoden .die chalccdonensischc Svnode, welche

im Orient verdammt wird' mit 27 Kanones^). Die berühmteste

Kanonensammlung der Kopte», i» arabischer Sprache vom Priester

.Makarius' i» der erste» Hälfte des 14. Jahrhunderts verfaßt, ent

hält ebenfalls .die 27 Kanones der vierten ökumenischen Svnode zu

Chalcedon"). Das gleiche gilt von der Sammlung des maronitischen

Erzbischosö David, ungesöhr aus den, I. 1000 nach Chr.^), und

von einer melchitischen Sammlung"). Zwei andere melchitische Samin-

') Bvzantinische Zeitschrift ti Leipzig I«!17) 644 f.

°) Machen S. 42«).

') W, Riedel, Die Kircheiirechtsqucllen des Patriarchats Alexandrien

Leipzig 1L0V) S, 7,',.

') Riedel, S. 12!). N. 74.

5) Ebd. S. 148.

°! Ebd. S. 141.
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lungen haben allerdings 2!> u. ,'!l> Kanoues'). Seit Beveridgc findct

sich in dcn Kouzilicusammlnngen die Übersetzung der arabischen Para

phrase der >io»zilicnkauones, herrührend von dem ögvptischen Priester

Joseph"), Auch sie enthält mir 27 Kanones von Ehalcedon.

Dast man in Rom noch ans Jahrhunderte hinaus den Wider

spruch gegen die unberechtigte Erhöhung der östlichen Residenzstadt

festhielt, ist bekannt. Für Papst Gelasins ist im I. 496 noch immer

der Erzbischof von Alexandrien ss«unk1»e seäis »vtistes, der Bischof

von Konstantinopel nicht einmal Metropolit, sondern Untergebener des

Exarchen von Hcratlea^). Damit hat Gelasins freilich eine ander

weitig hervorragende Stellung dem Bischof der Kaiserstadt nicht ab

sprechen wollen ', in demselben Schreiben, aus welchem die eben ver

zeichneten Äußerungen stammen, sagt Gclasius, das: Akazius von den

Päpsten als ihr Stellvertreter im Osten bestellt war und in dieser

Eigenschaft die wichtigsten kirchlichen Akte vollzog und vollziehen konnte.

Als im I. nach Beseitigung der akazianischen Wirren die kirch

liche Einheit zwischen dem Morgen- und Abendland hergestellt ist

und nun ein Priester von Konstantinopel zum Bischof von Antiochien

erwählt ist, versucht man, die Weihe in Konstantinopcl zu vollziehen.

Aber die päpstlichen Gesandten erheben Einspruch : .Es befahl unser

Herr, der seligste Papst, dort <m Antiochien) muffe er nach der

alten Gewohnheit geweiht werden' -. vnd so geschah eS^). Meratus

bezeugt ein Jahrhundert nach dem Konzil von Ehalcedon, der römische

Stuhl habe seinen Einspruch gegen Kanon 28 noch nicht aufgegeben '').

Der Patriarchentiicl und die Auerkennnng einer hervorragenden Stellung

unter de» Bischösen wird freilich auch von den Päpsten dem Bischof

der Kaiserstadt nicht verweigert ; aber als zweiten Bischof der Kirche

erkennt ihn erst der 21. Kanon des Konzils von 86!) stillschweigend

') Ebd. S. 143. 14,',.

'1 »srä. 2, 613-624.

°) .^,l emso, vkräsuiae, eä, Miel päss. 3Ü6, 40V, eä, (ZnentKer

p»t?. 373 6. 378 7.

siiKgesti« Owscori, IKiel, Uvrmisdse ep. 75 n. 1 86!>;

<?uentli«r ep. 216 pkg, 675 1«,

5) Lt lioet «eäes s,p«8tolira nun« nsqus eiinträäirat, q^noä «,

noilo tirm^tum est, imperaturis pktroeinio >>eriukiiut «juu^ue moilu,

I>ibeniti vreviarinm vap, 13, Aliens r. I. 68, 1t)14s. Libcratu« schrieb

zwischen 56N Ii 566
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an, und auch dies Zugeständnis scheint bald in Rom wieder ver

gessen').

Leicht verständlich ist es, wenn die Patriarchen von Alexandrien auf

lauge Zeit hinaus von Kau. 28 nichts wissen wollten. Denn einmal

waren die alexandrinischen Bischöse im sünstcn Jahrhundert fast alle

Monophnsitcn und also Gegner des 1, Konzils, und ferner wurde gerade

iu ihre Rechte durch jeue Verfügung des Chalcedonenfe aufs tiefste

eingegrifscii. Bon Timotheus Salophakiolns — Patriarch von Ale

xandrien seit 4l',0 und im großen ganzen rechtgläubig - erzählt

die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor^) : ,Als er einmal

nach Konstantinopel hinaufging, hatte er vor dem Kaiser ^Leo 1,1

einen großen Streit niit Gennad s>158— 471), der nach Anatol

Bischos war nnd sprach: „Ich nehme die Svnode nicht an, die deinen

Stuhl zum zweiten nach dem von Rom macht nnd die Ehre des

meinen verachtet". Da lachte der Kaiser, als er sah nnd hörte, wie

die beiden Priester um den Primat stritten. Er l e g t e d i es c <vr a g e

dem von Rom brieflich dar und schrieb damals, die Gerecht

same sollten einem jeden Stuhl zurückgegeben werden, wie es vorher

war. Ebenso berichtete Timotheus „Wackelhnt" dies dem Kaiser'.

Daß Kaiser Leo in der fraglichen Angelegenheit eine päpstliche

Entscheidung forderte, ist anch sonst überliefert. Bischof Probus von

Eannsinm hat sie als Gesandter des Papstes Siinplicius in Gegen

wart des Kaisers dargelegt. Sie fiel im Sinne Leo des Gr. aus:

auch Siinplicius hat dem Kau. '28 seine Zustimmung versagt^).

In dem avokrvvheii Briefwechsel zwischen Akazius von Kunstanti-

nopel und Petrus Mongus von Alexandrien, einem in koptischer Sprache

erlialtencn nwiiophysitischcn Produkt, läszt der Bcrfasscr den Byzantiner

zu dein Alexandriner wie zu seinem Vorgesetzten reden'). Die oben ge

nannte koptische Kanonensammlung dco Makarius enthält ein Verzeichnis

der 7 Patriarchalsitze in sollender Ordnung : Rom, Alexandrien, Konstan-

tinopel isrühcr Ephesus), Antiochien, Jerusalem, Tclcucia, Avessinicn'').

Hier behauptet also Alexandrien noch immer seinen alten Ehrenplatz vor

') I. Hergenröther, Photius 2 (Regensburg 18<i7) 145.

') Herausgeg. v. K. Ahrens u. G. Krüger (Leipzig l8W> Z, :!>>.

') Llelssi»« aä eziise, I)ar,j>ruig,«, Iniel 407, <?»^nlk«r

38!> 10. «i^ne ?. I, 5!1, 72«.

') L, Kevillvut iu L.«v. Sss questwns Ki«t, LZ (k>kri» 1877)

S3—134 Vgl. bes. M!?. 1«ü. 113.

°) Riedel, a. a. O. S, 127.
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Byzanz. Selbstverständlich Hatto nach der arabischen Eroberung ,«on-

stantinopct von Alexandriens Aiitbemerbung nichts mehr zu fürchten.

Im fünften Jahrhundert dagegen hat Timotheus Älurus es ver

suchen können, die Rechte des zweiten Sitzes in der Christenheit noch einmal

auszuüben. Zu Ephesus setzte er den Monophlisiten Paulus als Bischof

wieder ein. ,llnd er gab ihm, erzählt Zacharias Rhetor'), in kanonischer

Weise die Gerechtsame seines Stuhles zurück, welche die Persammlung

vou Chalccdon ihm geraubt und aus Schmeichelei dem Stuhle der Re

sidenz gegebe» hatte'. Die Versammlung von Chalcedon hatte dies i»

Kanon 2« getan: derselbe unterwarf eben die Diözese Asien, deren Hauvt»

stadt Ephesus war, in Bezug auf die Weihe der Metropoliten dem Bischof

von Konstantinopel. Timotheus mochte sich zu diesem Schritt durch das

Enznklion des Usurpators Basiliskus i475>— -177) ermutigt fühlen, welches

die Synode von Chalccdon verdammte. Als Basiliskus von Zeno besiegt

morden war und das Chalcedonense Ivieder Anerkennung fand, mußte

Paulus von dcm bischöflichen Thron wieder herabsteigen.

Nachdem Zeno den Thron wieder bestiegen hatte, erlieh er am

17. Dezember 476 ein Gesetz, in dem man eine staatliche Erneuerung des

.«anvn 28 sehe» kami^i. Die Sache ist indes nicht klar und jedenfalls

genügte Zenos Gesetz nicht, um dem berühmten Kanon den Eingang in

die Kanonessammlilngen zn eröffnen.

VI.

Kein Papst hat in de» Wirren, welche auf das Konzil von

Chalccdon folgten, klarer die Rechte Roniö den allgemeinen Snnoden

gegenüber betont als Gelasius I. (492—496). Die Zeitverhältnisse

zwangen ihn mehrmals zn Äußerungen in der fraglichen Hinsicht.

1) Die so eben berührte Geschichte des Paulus von Ephesus

zeigt, daß man unter Basiliskus und Zeno de» 2«. Kanon von

') A. a. O, S, 65, vgl. 27. Lva^rius K. e. 8, 6. Ai!>^nu ?, K,-.

86, 2608 b.

Läcrosaiiewm quoque Knins ivliKiosissim!« vivitktis eeelesiäi»,

ruatrum nostrae piuiätis et LKristikmorum «rtlwiloxäe reli^iovi« omnini»,

ut einsilsm re^i»s urbis »».iivtissimäm «eclem Privileg!» et, Iwrwres

«mues super epi««opc)r>im ereationibus et. iure »ute klios resickencli

et cetera umnis, quas ante nostnim imperium vel vobis impersutibns

Kabuisss ilizfnoseitur, Käbsrs in Perpetuum tirmiter ru^iae urbis in-

tuitu iuclicäinus et Skncimus. l_!ock, Austin. I, 2 lex 16.
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Chalcedon verwarf oder annahm, je nachdem man die Synode, die

ihn erlassen hatte, anerkannte oder bekämpfte. Der Grundsatz, der

diesem Verhalten zu Grunde lag, wurde während des akazianischen

Schismas <484— 519) anch in aller Form aufgestellt und ausge

sprochen. Man behauptete, wenn die Tvnodc von Chalcedon einmal

angenommen werde, so müsse anch alles Geltung haben, was dort

ausgestellt sei; denn man müsse sie entweder ganz annehmen oder ganz

verwerfen; wenn man sie zum Teil verwerfen könne, so könne sie

auch als Ganzes nicht feste Gültigkeit haben.

Denjenigen, die so ,zn reden pflegen*, antwortet Gelasins, die Ver

sammlung von Chalcedon sei allerdings Autorität ,für die Glaubensscichc,

die Herstellung der kirchlichen Gemeinschaft, die katholische und apo

stolische Wahrheit'. Für die Ordnung dieser Tinge habe der apo

stolische Stuhl in ihr Zustandekommen durch Abseudung von Abge

ordnelen eingewilligt und in dieser Beziehung sie nach ihrem Zustande

kommen bekräftigt. In diesen Punkten stimme sie mit der hl. Schrift,

der Überlieferung der Bäter, den 5iauones und Rcchtsgruudsätzen der

Kirche überein. Tas übrige aber, was durch unziemliche Anmaßung

dort aufgestellt oder vielmehr verhandelt worden sei, zu dessen Ber-

haudlung der apostolische Zluhl keine Abgeordneten gesandt habe,

wogegen die Stellvertreter des apostolischen Stuhles, wie bekannt, als

bald Widerspruch erHobe», was der apostolische Stuhl trotz der Bitte

des Kaisers Marcmu nicht bekräftigte, was der damalige Borsteher

der Kirche von Konstantinopel, Anatolinö, als von ihm nicht ans-

gegaugcn und als der Bollmacht des Bischofs deö apostolischen Stuhles

vorbehalten bezeichnete, das — so muß offenbar der im überlieferten

Text etwas verwirrte Schlußsatz laureu — hat keine Gültigkeit. So

spricht es Gelasins an anderer Stelle i» demselben Schriftstück aus:

,Waö auf der Svnodc der apostolische Stuhl bekräftigte, erhielt

Gültigkeit, was er zurückwies, konnte Geltung nicht haben. Cr allein

macht rückgängig, was gegen die Ordnung eine Svnodalversammlung

sich augemaßt halte, die nicht ein zweites Urteil (über eine schon zu

Nicäa abgemachte Zache) aufstellen, sondern in Gemeinschaft mir

dem apostolischen Stuhl das alte ausführen sollte").

X« kort« quoll »olent gicant, ,jiiv<I si SMuiIus (Scheck»-

iieusi« iulminiuir, iiiuniä evn^tku'ö ,I«>)> uin, qua« illi^ villeiilnr e^ss

rwziniiuptä: änt euim ex tut« e»,m ailmini «portere, sut si ex imrt«

r<!>,ulliä>uli,< lii'inäin ex t«tv «uustsre iwn pus««: Ll>Miu»t>!vM iisitnr

Zeilscdrisl filr lath, Theologie XXVIII. Jahrg, I»<14. g4
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2) Ebenfalls in de» akazianischen Wirre» wurde z» Konstan-

tinopel behauptet, Aktivs sei von der röniischen Kirche nicht mit

Necht vernrtcilt worden, da er nicht durch eine eigene Synode abge

fcl^t sei. Gelasius antwortet auf diesen Einwand, cinc eigene Sunode

sei nicht notwendig gewesen. Denn was einmal durch ein recht

müßiges Konzil entschieden sei, brauche nicht »och einmal durch ein

anderes Konzil verhandelt zu werden-, niemals von den Zeiten der

Apostel an habe man eine derartige erneute Behandlung bereits cur

fchiedener Fragen geduldet. Nachdem durch diese Ausführung Ge-

lasius genugsam betont hat, daß des Akazius Sache schon zu Chol-

cedon abgemacht sei und es sich also ihm gegenüber nur noch um

die Ausführung eines bereits gefällten Spruches handeln konnte, sagt

er. weiter, es werde wohl kein Christ iu Unwissenheit darüber sei»,

daß die Beschlüsse kirchlich anerkannter Snnodc» vor allen andern

BischofssitM der erste unter ihnen auszuführen habe, der ja jede Snnodc

durch seine Autoritüt bekräftige und in beständiger Oberleitung auf.

recht halte, wie dies sich nämlich ans dem Borraug ergebe, welche»

der selige Apostel Petrus durch das Wort des Herr» erhalten habe,

den er immer besessen habe und besi»^!.

illuck secunckni,, scripta,'«« «Kiu'ta» trackitionem^ne umiurum, «evmickni»

e»nuoe» iv^iilttsizue Leelesiae, pro tili«, c„iin»m>i«ii,> et veritate eatko

lies et »postolio», pro «jus, K»»e Seri »ecke.« apu,«tu>jci>. ckele^avit fac

täiuijue tiimavit, s, tot» Leelesia inckulcktunter «ilnntti. .Vlia äntei»,

qua« per im-onipetentem prai«»mpliouem illie prulata sunt vel pvtins

veutiläta, ,j»a,' «ecke« «pu«tuliea Acienck« incklüt, nu« ,IeIeLsS,vit, czuke

m«x » vimriis «e<Ii» apo«t«Iieäe eontrackietg, i>ia»ike«ruin est, i^nae

»eckes »pustuliea, eti»m petente Zlsrviän« principe, inillatenus äppi>,

davit, <j»»e praesul ee<cke«iae >>,»«t!>.iikiiiup,,>it«»!ve tmw .^»»toliu« n,',-

«e präesumpsisse proke,«sus est er in «postcckiette «eck!» anti«riti« no»

ne^avit p««ita puteststs: <zuae icke,,, «ieut ckietnm est, seckes apo«tu

lio» non recepit, ijuis ipine privile^ii« »»iver««Ii« Lcele,«i,le ennträri»

Proliant»»', null^ r»til,ne «nl>«i«t»»t. I>« anatlieinati« vincnl« v. 1

sl'Kiel spi«tolae Rum. I'untirieniu, p»K. 5>S7 s, ; Ui^ne I. 59, lOZe..).

Ita izuock tiriilavit in s^nncku «ecke,, ap,,st(,Iic«, Kuo rulmr olitinuit, gnuck

rekulavir, Kadere non pvtuit tir,,,itatem : et «olä re,«vinckit, qnvck praeter

«rckinem euni^re^atiö »vouckica pnlu.verak »«»rpanckum, non pr»u>nl

Katrix iteratse senteutiae, «eck enm apostolic«, secks veteri« ex«eciitrix.

Ib. n. 9, ?mel pa^. !'>«». Zli^ue eol. 107 Ii.

') I'onückiniu«, guock iinlln« iam veraoiter f!nri«tiann« iß^nortt,

nniu«c»iusu.»e svnocki ennstit»tun>, k>»s,ck nniver«nli« Lcelesiae pralmvir
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Bekräftigen oder bestätigen («ouLrmärs) kann man einen

Kouzilsbcschlnst auf sehr verschiedene Weise. Der weltliche Fürst be

kräftigt ihn, wenn er il»n den Schulz der weltlichen Gesetzgebung leiht,

die Konzilsmitglieder, indem sie auf dem Konzil als authentische Richter

in Glaubenssachen ihn aussprechen jeder Laie kann ihn , bekräftigen',

indem er sich ihm unterwirft und durch sein gutes Beispiel andere

zu seiner Beobachtung auffordert. Es gibt aber auch eine Bekräftigung,

welche dem Konzilsbeschlns; die ökumenische Geltung gibt, kraft deren

rin Glanbeiisdekrct der Umgestaltung oder der neuen Verhandlung

entzogen ist. Welche von diesen .Bestätigungen" Gelasius im Auge

hat, wenn er sich bei derselben ans die Obergewalt beruft, welche dem

hl. Petrus über die ganze Kirche verliehen ist, darf wohl nicht

zweifelhaft sein.

3> Noch in anderer Weise spricht sich Gelasius über die Rechte

des Papstes de» Konzilien gegenüber aus. Häufig habe der apo

stolische Stuhl nach überlieferter Titte die Gewalt gehabt, auch ohne

vorhergehende Synode diejenigen freizusprechen, welche von einer Sv-

uode ungerechter Weise verurteilt waren, und ohne eine Smode die

jenigen zu verurteilen , welchen Verurteilung gebührte, To seien

Athanasius und Johannes Ehrvsostomns durch Bischossversammlungen

des Orients verurteilt gewesen, der apostolische Stuhl aber habe sie

freigesprochen dadurch, daß er der Verurteilung nicht zustimmte. Ebenso

fei Flavian durch eine Bischofsversammlung verurteilt gewesen, der

apostolische Suhl für sich allein habe ihn blosi dadurch, daß er nicht

zustimmte, freigesprochen und vielmehr den Dioskorns, den Bischof

des zweiten Bischofssitzes, der von jeuer Bischofsversammlung an

erkannt war, durch seine Autorität verurteilt »nd die gottlose Svuode

durch seine Richt-Zustimmung beseitigt und für sich allein bestimmt,

dast die Svuode von Chalccdon stattfinden solle. Als aus derselbe»

ungezählte Bischöfe, die auf der Räubcrsvnode zu ,vall gekommen

waren, um Verzeihung baten, habe er ider apostolische Stuhl) für

sich allein sie zugestanden uud ebenso diejenigen, welche im falschen

n»sen»us, nun »li'jiun» ma^is ex»e<z»i «edei» pr«e e>>ieri^ ,,>,urtere,

>l,uäi» iirimäin, qnae et uniuttizug,iu<iw' svnvilum s»k «,>ietviit»le eon-

Iiri»!N et <,,ntin»kt« m,»Ier»riu»e cn«lo<iit, pro «n« »eil, pliuejplNu,

<I»em bestns ?etru» apu^tnlu« Koiuiui voce pereeiNm» Ke,>Ie»iä »i-

Kilmninn» <ml>?e<iue»te, et tevmk Kemper et relinel, l'Kiel ep. 2<!,

n. :i p»? tttiiitber ep, 95 n, 1v p«!r 372 II; ZIi<5i,e I, e, eol. 6ü,

L4'
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Glauben verharrten, durch seine Autorität niedergeworfen. Ihm folgte

die Bersanimlung, welche dort zur Wiederaufrichtung der Wahrheit

versammelt war, denn wie dasjenige, was den Beifall des erste»

Bischofssitzes nicht fand, nicht Bestand haben konnte, so habe die ganze

Kirche angenommen, was er für das richtige Urteil hielt.

AuS diesen Tatsachen sehe mau auch, wie eine schlecht abgc

haltene Snuodc durch eine gut abgehaltene verbessert werden mustte

und konnte, an einer gut abgehalteneu aber durch eine neue Svnode

nichts zu ändern sei. Eine schlechte Svnode aber ist nach Gelasins

jene, welche abgehalten wird ,im Widerspruch mit der hl. Schrift,

der Lehre der Bäter, den kirchlichen Äanones, welche mit Recht die

Kirche nicht angenommen hat und besonders der apostolische Stuhl

nicht billigte^ eine gute Svnode diejenige, welche abgehalten wird

, gemäß der hl. Schrift, den Überlieferungen der Bäter, den kirchlichen

Kanones, zu Gnustcn des katholischen Glaubens und der katholischen

Eintracht, welche die ganze Kirche annimnit und besonders der apo

stolische Stuhl bekräftigt hat").

") 8e>l ve« ilw zirketerimu«, i^nvö a,z>««tolicg, seöe« trequeuter, nt

,Ii,tnm pst, „iure nnlivi'nm ekiiu» «ins nllk «vnodo i>r»eeeäents st ad-

«vivendi, quo« »xovclu« iniij»e cl^mn^vc-rkt, et (laninsnlli nullä exi8lente

svnodo, quo» up,irtuit, Iittlinvrit, kacultttteni. Linivtiiß memoria« u.uii,pe

.^k>>!vv»«i»m «vn,„Ius Urientnlis i><Illix, iÄt, quem tsmen exce^itum »< a>«

K>iu«kolicu, qniu, d«,»N!vti,,i>i (iiaecuruni non eunsensit, ad»olvit, 8»nct»e

meiiiurikp uiliiloininus >I<,»nnrn> (?«nstniiliiwl>ol!t»nuui svuvdns eti»in

, ^tkolieorum >>me«»Ium certe lläi»»»rät, quem «imili modo sede«

apu«tolieä «tigiu «vis, u.»ik n«n eon,<^nsit, nb«„Ivit, ktemqne sävetäe

m^m<iii»e ?!»vi!>nnm povtiticum i'vnKivAiNiuue d»innatu»i pari teuor, ,

,ju„»i»iu »ulk »eil,« »postolic» nun e«»«e»tit, »Ksolvit, i>otiusq»tz, qui

illie reeeptu« tuerat, Oiv«voruin ,«^cund«,s sedi» prae«ulem »u» nncto-

ritste damukvit, et impigm svnodni» uon cvnsentiendo »nbmovit, »>>

pro verit^tc, ut «vnodns ^»leliedonensis Leret, sol» deerevit. In qn»

pontitieibus iunniueri«, qui Istroeinio oorruer«,»t LpKesin«, veni^m

Iwsceutibn« ,««Ia eoncessit, et in sn» perlidig iierinaiiente« nikilominu«

»ua »netoritate z>ro«travit, t^u»m cuiissr, A«,ti«, <iuiie illi!> pro verit»le

n>,l>r»nda c„I!e^Ia ku,rs,t, est «eeutai quoniani 8icut id, qnnd priiu»

secles non probaver^t, co»»täre n,m iiotuit, «ic qnnd ill«, «ensnit indi-

,^ndnm, Lcrlesi» tot«, sns«e>iit,

I^'bi etiam c«n»ec>uenter «stenclitur, quia ma!,> ^ests, svnoäns.

i. e. contra ^crii>tura« L^nctk», cimtra doctrinaui >«trnm, eontrs, ecele-

»ia,«tic»s re^ul»», qunm tota merito Leclesi» non recepit et prseoipne
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VII,

Gelasius unterscheidet also an der ;ulel/t angeführten Stelle nicht

streng zwischen Tvnoden, die im eigentlichsteil Sinne ökumenisch sein

wollten, und anderen größeren Bischofsvcrsammliingcn ; denn die

Svnoden gegen die hl, Athanasius und Chrysostomiis können als

Bersammlungen der ganzen Kirche nicht gelten. Für Gelasius kommt

eo also aus die größere oder weniger große Zahl der versammelten

Bischöfe nicht an. Mag die ganze Kirche außer dem römischen Bischof

versammelt sein, so ist dennoch ihr Urteil nicht unumstößlich, und

mag der Papst auch aus einer kleinern Smiode oder auch ganz allein

ein unumstößliches Urteil fällen wollen, so ist es in Wirklichkeit

unumstößlich.

Beispiele vou ähnlichen größer» Smioden, die durch das Urteil

der römischen Kirche sich Korrekturen ihrer Sprüche gefallen lassen

mußten, gibt es außer den von Gelasius angesührten noch manche.

Bekannt ist, daß Pclagins II. (579—590) die ^vnode, auf welcher

Johannes von Konsta»ti»opel den Titel ökumenischer Patriarch sich

beilege» ließ »ud über Gregor von Antiochien zu Gericht saß, zum

Teil einfach kassierte, zum Teil bestehen ließ. Nichtig sollte die Bei

legung des Titels ökumenisch, gültig das Urteil über den Patriarchen

von Antiochien sein. In dem Schreiben, i» welchem im Mai

599 Gregor d. Gr. von diesem Schritt seines Porgängers redet,

fugt er von der künftigen Smiode, zu welcher Eusebius von Thcssa-

8,',Ie» »i>,«tu>im »ou i>r«I«vit, i^ r >>en? A,>»ta„, »Multmn, i. e. «ecu»-

<?»>» Leriprurss «knota«, secunctulli tr»äirionem »»tri»», «ecninluiu

<>eel,>5ik«ti<>n« r<>Kn>!>» pro <i>Ie cntKolicÄ c>t eommnnioii^ prolntäin,

«nneta, reeinit I^vele^ia, quam mnxinie s<>d(>« api^toliea <m»i>rokavit, nt

«tednerit et »utnerit i,n»inl»ri, <?elasins »6 ep!!«'l,p<,» varclaniiie, ?»!> >

e>,i»t, 26 n, 5—6 »K^, 400. <!i>nlner epist. !^'> n, L8 pk? !!79 g,

Ai^ne I. «. rol, 67. Das Schreiben ist auch in abgekürzter Form vor

Händen : auch in dieser findet sich mit nur unwesentlichen Abweichungen die

gleiche Stelle bis zu de» Worten: no» eonsentisng« sols (sie) subnwvit,

»<- vru verirrte, ut «>»»<>»!< ('»lekeckoueusi« tieret, s«I» 6eerevit. Es

folgt daraus der Satz: I» ^n» »t «>r^o »«1^ ins KsKuit «bsulvencki evs,

q»08 »vncolica ileeret» per«ul,'ra»t, «ie etiam sxnnä» in Iiac «allem

c»»»k plttrimo» etilem metropolitanos <Zamnas8e eo!<n«»eiti» 1'I>i<I

415—416. «nevtker 780—781. Ai^ne k>ol, 80.



C, A «nellcr,

lonich bereits imäi Konstantinopel eingeladen ist, sie werde ohne de,?

apostolischen Stuhles Autorität und Zustimmung ohne Rechrskrafr

sein'). Ain 27. Januar schreibt Papst Bitalian an den Erz-

bischos von Kreta in ähnlichem Tinn. Er habe, sagt er, den Bischos

Johannes, der von der Svnode in K«ta abgesevt wurde, schuldlos

befunden und kassiere also alles, ivas die Simode gegen ihn bestiinini

habe^). Da Kreta zum römischen Patriarchat gehörte, so braucht

allerdings diese Nichtigkeitserklärung nicht als Ausfluß der Primatial-

gewalt aufgefaßt zu werde». Im I. 7«i7 verwirft der Papst auf

seiner römischen Zvnode das Konzil, welches 754 die Bilderverehrnng

verurteilt hattet. Letztere Bersammlnng hatte sich den Titel einer

ökumenischen beigelegt.

Bedentender als diese und ähnliche Vorkommnisse ist für n»s

die Geschichte der L^voäns palmaris unter Papst Svmmachus im

I. 501. Die dem Papste feindliche Seuatspartei in Rom haiic

schwere Anklagen gegen Tmnmachns erhoben. König Theodcrich erachtete

es deshalb siir notwendig, durch eine Tnnode die Sache untersuchen

zu lassen. Ans der Reise nach Rom hiettcn nun einige italische

Bischöfe eine Besprechung mit Thcodcrich, in welcher sie die magc

") tjnml Iirktae reeurckätiouis 1^el^iu8 <Ieee^s,,r nobler ^Iiosee»^

vmnig, eiu8<Ieiii »vnoäi pr^etgr ills, ,j»»e illic <I« «nis», vei,e

rllndä« rncinnri»^ tireKvrii episco^ii .Xntiurlxiii sunt Knlnla, valicka

,,mniuo ilistriotione o»,°»svit, ,lislr!rti«sim^ illnm increi>»t,i«i>e cur-

ripisn« . , . >>erversi Kumines eunvenlus vestri oecs,sivne percepr«,

ivut >,ro Knius iwminis «uperstiliune loeum 8ul>reptivuis requiränt »nt

,>1> kli»m rem taeere sviilxknm eu^itent, qu»tsi>u8 Koe in es, es,»i^is

lu^cdinatiunik»« iuilueaul, liu^mvi8 i^iiie äpo»tulicäg »e,Ii8 äuetorilkN»

»tque eonsensn nullä«, ^u^eciue sota t'nerint, vires lmbeänk . . örezcir.

Ke?. e,I. Zlsurin. lib. 9 epist. S8 (ZliKiie ?. I. 77, 10«4v); eS. L«ä1<1

Läi'tMÄiui, lik. 9 epist. 15ti, Zlormmeiitiv Iicrm^niae Lp!?>t, 2, 157 s,

It»<jue stätnimus arijue ürmkiiiu» i>er Iinins nostraö prae-

eeptionis amwriwtein, omni», qu»e » te ^?äul« »rclii, >>i8cc)po (?re>

tensi^ tu»lj»>' svnoilu cimtr», kAiionum institutn, eu»lrs,tjue le^iim 6e-

»er», ^««r», eonkeet»,kine sunt, v,;I si'nteiitiäm prvmnlg^täm äiivvrsn.<

«um, ivkmi», , t väeus, es8e. ZliAue 87, 1001, Jaffe n. 2090 ek, 2091—W.

, , . , >,ukm>clLutes äNi»« au^tk^inatiiüiiiles ex, erabilem illam

^viiuklum, <M»v i» <!rae^i«e pi^rtilms in>>,«' luotÄ est pr« «Zisperdenäi^

ipsis s. i Maninil,»s. leider ?«nt!ficali8 eil. OucKesne I, 477. Zläii^i

12, tt«7a. tt. 720 K, 721 I,,
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stellten, warum denn der König eine Bersanlinlnng der Bischöfe ge

wollt habe. Ans die Anlivort, die Anklagen gegen Symniachns

müstten nnterfiicht werden, entgegneten die Bischöse, ,die Svnode hatte

eben derjenige, der angegriffen war, bernsen müssen^ denn sie l^die

Bischöfe) wüßten ivohl, ,daft jenem Bischofssitze zuerst das Verdienst

nnd der Borrang des Apostels Petrus, dann — in Ausführung deS

Befehles des Herrn — der ehrwürdigen Konzilien Ansehen eine ein

zige Gewalt i» den «irchen verliehen habe ; früher sei der Borsteher

des genannten Bischofssitzes dein Urteil tiefer stehender nicht unter-

worfcn gewesen'

Die Svnode, welche damit endete, das; sie die ganze Sache dem

Urteil Gottes anheimstellte und dem Smnmachus seine Rechte wieder

zusprach, hat manchen Widerspruch erfahren. Zu ihrer Befchdung

erschien eine eigene Schrift, deren Widerlegung dnrch Ennodius uns

»och erhalte» ist. Unter anderm hatte es bei den Gegnern des Papstes

Austos; erregt, das? die Bischöfe vor völlig Theoderich die Berufung

der Svnode als Recht des Papstes bezeichnet hatten. Durch weiche ge

schichtliche Tatsache denn ein solches Recht bewiesen werden könne'?'', Enno-

di»s geht erst au späterer Stelle in. 5",) aus den Einwurf ein. ,Warum

hat der Papst, so sragt nämlich später die von ihm bekämpfte Schrift,

ohne einen Präzedenzfall zu haben, die Svnode berufen, um über die

ihm anfgebürdcten Bcrbrecheu zn urteilen'^, Ennodius antwortet:

HoLvius ei-A« riullo ««nstäiiät «xemplo, ut sacerdotuiu

pirps Louoiliuiu convousret, «uius arkitrium est «ollsotio

Ein doppeltes ist iu diese» Tetten enthalten, 1) Zunächst fevt

En»odi»S voraus, das? die Zvnodns palmaris von S»i»mach»s

bcr»sen ist-, es entsteht also die i^rage, wie dieser Ausdruck zu

') 8nAM»s«runt ii,si»n, llicc>>a,t»r impetin>8 6«vui?!S« s>n-

Iiuilum ?,^nv„e!lrs. Aouumertta ösrniani»^. .^uet. sut. 12, 427,

* Lnttcllins, I.ibellnij vr» s)'n,ttlu vg, Vo^sl n, 19, Aon, öeri»,

.<net. «,ut, VII, 51 25; eil, 8irnw»,I, Aißns ?, I. 63, 1^7 qnisn^i

>>>>iuit >mv»m «vortuis«« «^vognm evnvocars? eert« <ziw<I i»

') >>'ovum lieirol« «ulpäin et qu«,m inv«8ti!skti<> uostrk tränü-

i^mt rerln^istis: ,,Mnv p»M «inv cx^inpli in«titnlv prseesäenti» s^-

ii,„Inm convocavit, ut cl« criminum eius «Kieetions e«Kn«se?ret ?'

I.. e.
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verstehen sei. V. M, Hartman,, ') meint: ,Die Anhänger des Smn-

machus haben spater die Sache so dargestellt, als hätte der Papst

selbst die Synode zusanimenbcrufen'. Allein wenn man vor Zeit

genossen, welche mit dem Hergang der Dinge völlig vertraut waren,

die Sache ,so darstellen' tonnte, so müssen Gründe vorliegen, welche

zu solcher Darstellung berechtigten, Hartmannö Erklärung genüg?

also nicht. Ebensowenig wird man des Ennodius Worte so deute»

können, daß Si'mmachus nur zu bestimmten Konzilssitzungen be

rufen habe, so daß die Berufung zum Konzil als solchen vom König,

die Berufung zu einzelnen Sitzungen vom Papst ausging. Die

Ausdrücke des Ennodius widersprechen dieser Änsfassung durchaus.

Wenn aber des Ennodins Worte von der Berufung des Konzils als

solchen verstanden werde» müssen, so bleibt unseres Erachtens nur

eine Erklärung übrig. Mr Ennodius ist das bloße räumliche Zu

fammensein und Beraten der Bischöfe noch lange keine Synode; zu

einer Smiodc gehört die Antorisiernng dieses Zusammenseins und Be

ratens durch den Papst. Die Berufung durch den König brachte

bloß das Zusammensein der Bischöse in Nom zn Stande; diese in

Rom anwesenden Bischöfe hat dann der Papst zur Synode zusammen -

berufen, indem er ihr Zusammentreten autorisierte^). ?ic Berufung

zur Svnode alfo ging vom Papste aus. 2) Die Gegner des

Svmmachils bestreiten die Notwendigkeit einer päpstlichen Berufung

zn den Konzilien. Sie stützen sich dabei auf geschichtliche Gründe,

d. h. sie behaupten, daß die großen Konzilien alle durch die Kaiser

berufen sind.

Die Antwort des Ennodinö auf den Einwurs ist in doppelter Hin

ficht bemerkenswert. Einmal, weil sie eines der ältesten Zeugnisse ist, i»

welchen ausdrücklich die Berufung eines Konzils von mehr als lokaler

Bedeutung als päpstliches Recht bezeichnet wird. Ferner auch wegen

der Art und Weise, in der Ennodius von diesem Recht als vo»

etwas selbstverständlichem spricht. Er begründet es nicht, er sucht

nicht nach geschichtlichen Beispielen, um es zu belegen, obwohl die

' Geschichte Italiens im Mittelalter I, Leipzig 1897, 145.

°) Bgl, Knnuilins I. e. VoAsI 48 p, !>!>! .NiZue l9Z e: (L.vmmäelms',

vsnsrsncl« eoneilw ä»ckurit«t«m etiam eontrs «e, si nwrerrrur in-

clulsit,. Ebenso die Akten der 8vnust„« z,«Imäi'is cap, Zlon. lisri».

1Z, Ii! gneluritkwi» «r<Iini sil'iit vwseüliant rocle-

sig.»ti,'ä «latuta, ... so <Zare prokessus est.
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Bischofsversammlung gegen Athanasius, die er kurz vorker erwähnte'),

als Präzedenzfall hätte dienen können. Die Tache scheint ihm ohne

weiteres klar und jenes Recht ein einfacher Ansflnst der Primatialgewalt,

Zum Beweis dafür, dast mich ohne Papst ein Konzil stattfinden

könne, verweisen die Gegner des Smmnachus auf die Provinzial-

wiioden. Jedes Jahr fänden solche statt, und zwar ohne Beteiligung

des Papstes. Ob man etwa behaupten wolle, dieselben seien deshalb

ohne alle Rechtskraft? Darauf des Ennodius Antwort: Zeigt mir,

daft a»f denselben etwas gegen die Anorduuug des apostolischen

Stuhles festgesetzt wurde, und nicht vielmehr, wenn wichtigere An

gelegenheiten zur Verhandlung kommen, sie dem Wille» des erwähnten

apostolischen Stuhles vorbehalten bleibend.

VIII.

Die von Gclasiiis erörterte Frage, ob man ein Äonzil zum

Teil annehmen, zum Teil ablehnen könne, und auf welche Kenn

zeichen hin die Gültigkeit des einen Teiles, die Ungültigkeit des ander»

entschiede» werden könne, ivnrde »och einmal brennend zur Zeit des

Zchismas, welches an de» Drcikapitelstrcit sich anschlost. Bekanntlich

»leinten die Bischöfe von Jstrien, die Bcrnrteil»»g der drei Kapitel

durch die fünfte allgemeine Svnode trete dem Ansehen des Konzils

?o«t vi i^i» in f»>^an> onlinibus IvmpKätiei mors »er-

»>„»!? »illtiklinti?! - ,^rg« k:<,neilig, snesriioruni veel«8iä8ticis legibus qn»

s^nnis ge«rst!v pr«vinciäs, yuiä praesentism »on K»,d^nt,

valetuilinem psriliilerunt?' I^e^ite, in«sni!«»imi, ».liijnand« in illi«

pr»et«r apvütoliei apiois »ivix tinn^in »licini^I ^,>n»tit»r»m, et non 6«

niiUuri'bus ne^otiis, »>I eunlatiun«n> 51' qni<> o^kiniit, pr<^et»täe «e<ki»

»rliirri» knisse servaturu, V<,^el, n. M p^A, M, Ai?uk> — Die

Stelle von de» Worten l^vneilm »ae,>rclut>im bis kni«»e serv»tum ist in

mittelalterlichen Rechtssamiiilungen häufig zitiert unter dem Namen des

Pavsles Spmmachus oder des unter ihn? al'gelmltenen röniischen Konzils

Nach vkletmlinem i>er,liä>>rnnt wird dann z. B, bei Wratian c»n. I!

gist. 17 und Ivo IV, ein Punkt statt eines Fragezeichens gesetzt,

wodurch der Einwurf der l^egner i» eine Behauptung des Ennodius bezw.

Sniniuachus verwandelt wird. Tic Kanonessaimnlung des Anselm und

der Pvlykarpus beginnen ihr Mat bei I^etzite ins»»i,<«imi.
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von Ehalccdon zn nahe, den» Ilms nud ?heodoret seien durch das

letztere Konzil geehrt worden ; es hätte also die fünfte Kirchcuver

samuilung sich nicht erlauben dürfen, Schristeu des Ibas und Theo

doret zu verurteilen. Papst Pclagius II. (57!>—ö!X)> autwortcr

auf diesen Einwurf unter anderin, das Konzil von Ehalccdo» habe

Autorität nur iu den Glaubenscntschciduugen, dcuu Leo der Gros??

habe die Autorität des Konzils ans diese Dinge beschrankt. Was

nach der Glaubeuscntschcidnug über die Angelegenheiten einzelner Vi

schöfe, wie z. B. Ibas und Theodoret, verhandelt worden sei, könne

die gleiche Bedeutung nicht beanspruche». Die Kouzilsväter hätten

das selbst anerkannt ; denn die meiste» älter» griechische» Handschriften

der Ehalccdoneuser Kirchcnversauiiulunq enthielten nur dessen sechs

ersten Titzungen mit den Verhandlungen über den Glauben und

daraus die Kanoncs").

Wenn manche aus den Verteidigern die drei Kapitel auch nach

deren Verurteilung noch festhielte» und dadurch in eine fchiomaiischl-

Stellung zu Rom gerieten, so war doch, so lauge die Verhandlungen

noch schwebten, der Primat des Papst« und seine Obergewalt über

die Konzilien auch i» ihren Reihe» anerkannt worden, so z. B.

von Fulgentins ^crrandus, der so eifrig die Verurteilung der drei

Kapitel widerriet. Tic Verwerfung derselbe», so führt er iu seinem

Zchrcibe» a» die Diakoue Pelagius und Aualolins ans, könne nicht

geschehen, ohuc dast ein Schalte» auf das Konzil von Ebalcedou

falle. Derartiges aber müsse von einem dkmucuischcn Konzil fern

gehalten werden, denn zunächst nach der hl. Schrift sei eine allge

meine Smiodc die höchste Autorität in der Kirche. Er hebt nun im

Leck Lur g« Kis «xtens». rätimi« »zzimus!, qui tnntk prseckec,»'

5vris nostri deati I,euni« anervritatt? kuloimur? Ip»e »äwcjue, sicut

innlta superiu» epislolarnin «ius ätt^t^livu« ckocuimus, ^esto, lunlki

nli«iä eausaruiu »Nlciiilinm rrprvbanäv, äuetoritatem »)'no<ti in s<>!»

tickri i>«tinitioi>e eonskriuxit . . , (jui» ver« «t äpn<I eo^äem episoopv^

ij»i in t^Ii^Ieeävn», r«i>«<Ieru»t, in veurr^tione s>nc,<In8 »«» ui.^i n.«j»<'

»<l Ii<I«i äegnitionenl kuit, i>«r Iwc ^>>erl^ l>8tr»,lilnr, pleri<jn^

öriwvi antiquivre« c«,Iic?s euntiuei« «.vooäum nun uiüi in s«x a.eri„-

Hilms »»I)invcki» canunidn« ,I^in<,nstr«nt»r, ut umuinv eeter», <ju«e

>,rivatu stmli« kiiei'änr nwi», nun N!>b«ant, r'e'I^ius II sä epi8«>p

I«triae spi»t, 3 n. 18, Slijsnv ?. I»,t. 7ö, 7!!I. 734; )I„iiuii>entÄ <Ze»

»i»niak>, Lpistuln« II .^i>i>, III !r,I 8. «iiv^urii re^, pajf. 4L3 8. Jast>'

n. IU,'»!.
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cinzeluen die Biouiente hervor, welche das Konzil von Chalcedon zu

einer so chnvürdigeu Bersammlung machte», eines derselben ist in

dem ^ave ausgesprochen! kuit iu IvgiNis suis se6es u,po-

stolii/kr, primatuur teveus uuivei»!rlis ell«I«sis,e ^, Wen»

damals, als zu Ehalccdon der Brief des Ibas nicht beanstandet wurde,

jemand von diesem Urteil an eine höhere Instanz hatte Berusung

einlegen wollen, wohin hätte er sich wenden, wo höhere Nichter finden

können? Er sah ja zn Ehalcedou vor sich in seinen Abgeordneten

de» apostolischen ^tnhl, durch dessen Zustimmung die Definitionen

jener Snnode unbesiegbare Kraft erlangten^), Wenn man die Be^

schlüsse von Ehalcedou antastc, so würde auch das Nicännm nicht

mehr sicher sein, Allgemeine Konzilien, vor allem jene, welchen die

Zustimmung der römischen Kirche gegeben wurde, haben an Ansehen

die zweite stelle nach den kanonische» Zchristcn''), Abgesehen von de»

Kouzilovätern selbst wird niemand genötigt, die Beschlüsse allgemeiner

Konzilien zum Ausdruck der Zustimmung zu unterschreiben, solche

Unterschrift uutcr die Dekrete ist nicht notwendig, Es geuügt zur

vollen Bekräftigung, wenn sie, zur Kenntnis der Kirche gekommen,

keinen Anstost oder Ärgernis erregen, sondern als übereinstimmend

mit dem apostolischen (^landen sest angenommen werden, bekräftigt

durch das Urteil des apostolischen Ztnhles^,

^nlgcntins ^errandus war schon tot, als die entgültige Ber-

wcrsung der drei Kapitel ersolgt?. ?ns gleiche gilt vom Bischof

Berecundus von Junca, der in der Verteidigung der drei Kapitel

verharrend zn Ehalcedo» sein ^eben endete, dagegen hat ihr Ge

') Lp. 6 »<I ?elai?, et .^näwl. u. 5 Aijsll« ?, I»t, «7, 9Z4<I.

-'') 8i tum: »Ii<>»iü a^us»,l^r epistolae, cujus <^tli(,Iic«, es^>« 6ic

NNiv «laruit, ü,I iixlioia provoearer, »ppsllätioni korsitsv

^nixlum Lu»»»^N»Ii»ei» loous pätvrst^ «^,1 ijiin iret ? aur ul>! nikicire-!

ivp^riivt in ^«Ivsis, imli«'«? »nt« »e dsben« in >>^»ri» »nis »ziostv-

lic^ill «ecl«m, qua oousentients, <>ni,I<i>ii<I illä u>ti„ivit »z>no<I»^, s<

cepit rokur invictui». Ib. n, <Z ecil. 9256.

k,'niver»«,liä cuncili», >,r!tt>eipne ill», iznidus Leelesis« Hornau»^

c,M8«vsu» aeccifit, seeuu<Isr »nctoritstis loeum pu«t, o»vonieus lidr«K

I«ient, ii, 7 cvl. !>26».

^> sukfieers enim i»<Ii,atnr s,ä pleu»,m ^(mLrn>ati«u«iii, ?i per-

,Invtä iu uutitiüiu t^tiu^ »<l<?;iä>> uullnin «Kenöieulum movßänt v«I

«c<rnti»l»i» tr.ilribu«, »eil »post«Iics,e K<iei eonvsvirt' tirinentur ap»

«tvlieae «eili« n,l>«rg,tk <»ii«,'n>,u, I>>. n. 9, rul. 927 <I,
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sinnungsgenossc Facnndus von Hermiane de» Spruch der 5, Sunodc

noch erlebt, demselben den (Gehorsam verweigert nnd von Rom und

den orientalischen Bischösen sich losgesagt. Tropdem sand, so lange

der Streit noch tobte, auch bei diesen zum Teil übereifrigen «ämpsern

Roms Gewalt iibrr die Konzilien Anerkennung. Berccundus schreibt

in feinen Auszüge» aus dem Chalcedonenser Konzil, die Abgeordneten

des römischen Stuhles pflegten die Beschlüsse der Snnode an erster

Stelle zu bekräftigen nnd zu unterschreiben wegen des höchsten An

sehens eben desselben hl. Stuhles nnd iveil sonst diese Beschlüsse un

kräftig seien'),

,>acundus äußert seine Ansicht wohl klar genug, wen» er ?eo

den Grossen als den auotor der Svnode von Chalcedon bezeichnet-)

und wenn für ihn eine genügende Rechtfertigung des Jbosbrieseo in

dem Umstand liegt, dass eine so grosse snnode und der auotor der

Svnode selbst ihn bestätigt Habens,

Oliälceäolleiisis s^lloäi «.uotor hcisst Leo auch bei Pela

ginö I. (556— 561), der zu Lebzeiten seines Vorgängers Vigilius

nnd als dessen Diakon in Wort nnd Schrift die Ansichten des Fa-

cundus und Mlgenlius vertreten hattet.

') In «iunidn8 »vnuilis ^puvrisi»rii äp««tc>Iici ,le«retas »eincutia^

primv propter summam auetorit^teni pin.^ivi» «anetae «eili« couürnik-

>)änt et 8ub«cribelmnt, quis, »liter nulluni Iisdsdant rubur. »recnnäu«,

Lxeerptionrs e Loiiciliu ^'K»Ie?6viitii»i enp, n, 5><> i^I'itr», Lpieilößiui»

«olesmeu^ IV?gii» 18.'>8 piiK, I71>, Berecundus las, wie es scheint, in seiner

Übersetzung des jionzils von Chalccdo», die stelle, an der die römischen

Legalen il,r Urteil über den Ibas abgegeben, wie folgt: ?ssek»sii,ns et

I>ucenti>i» ... et Louikatiu» presbvter, tsuent« losum segi« spustv-

lioke iouik mi«üi »postulici »emper in «viuxli« priuü loiiui et con-

tiiinsie »oursntin!« »«liti sunt) per ?a«elia5innm «lixernnt etc. Auch

Vigilius in seinem Konstitut»«! vom 14, Mai 55!! zitiert nach dem Ab

druck bei Mansi i>, 99 diese Stelle in der gleichen Weise? die neue Au?

gäbe des Konstitutin»? von Gucnther i Wiener Corpus 3,',, 2!I7> lästt die

eingeklammerten Worte weg.

?r« ckekei^ione trium ^Apitul. lib. 2. ckp, <>: lib. 5 csp. ö

(»i^ne ?. lat. «7, 581 K. Sül S^.

°) snktieit, niibis »ä «letensioneui ip»ius epi8t«I»e ^lbae^, quoll

e»u> tautk >>vuo>Ius et ipsiu8 auctor svnocli, vir spostolieus et in äoc^

trins Vliitttti« tut« orde noti»8imus, approl,g.vit, l. e, ti15>l.

V> Os ti<I<! ,^t>»,Iica, Zlsnsi 9, 718 b. ok. 713, 715, — Jafsr in

seinen Regestcn des ersten Pelngius erste Auflage n, «34, zweite n, »St
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IX

5 ehr stark wird die Milwirkimg des Papstes bei den allgemeinen

Zmwdeii beim Tchlns? des sechsten allgemeinen Konzils 1,80 in der

Anrede an Kaiser Konstantin Pogonatus betont'). Der Inhalt dieses

Prosphouctikns ist ein ?ob auf den Kaiser, eine Rechtfertigung der

eben zu beschließenden Synode, eine Inhaltsangabe ihrer Glaubens-

entscheidnug. Für die ihm verliehene Kaiserivürde, so beginnt die Rede,

bemühe sich Konstantin, Gott seinen Dank abzustatten, namentlich

dadurch, daß er die Einheit in der (5 bristen heit wieder herstelle. Des

halb habe er die Svnode berufen. , Euren erhabensten Befehlen ge

horchten Alt-Romö und der apostolischen Hochburg hochpriesterlichei

Vorsteher sder Papst) und wir geringste, die aber dennoch Christi

zitiert als diesem angehörig ein von Baiuze Zliseell, III, 3j veröffent

lichtes Fragment, das bei letzterem lautet: Lvn,«Iurum eon^re^sittlärm»

änetoritn» gr,,>5s„Iiese ,<eili zirivat^ eommi»^ est potestkte, nee >i»»iu

svnoilntti generalem rätain e«se le^imns, <ini^e eins non tnerit suet»-

litata eoo^re^t», vel tnlta, Ukee anctorit»» t««tktur eanoniea, Kaee

Kistoris, ecelesiii^tie», roborat, Kaee »äneti p»tr»» eonöruiaiit,. Auch

Card, Pitra bringt dasselbe als Äußerung Pelagius' I, (.Iuris eeelesi«,-

!>tiei <Zraecoruni Kistoris, et incmiimenti; 2, Roma« 18tt8, p»^, VII),

Allein es liegt hier ein doppelte« Versehen vor, das allerdings in den ^,cl-

geml«, et corriAeulla zur zweiten Auflage der Jasfeschen Rcgestcn (vol. II

695) zum Teil berichtigt ist. Einmal gibt Baluzc das Fragment

als dem zweiten, nicht dem ersten Pelagius angehörig, und zwar sowohl

im fünften Band der Oktavausgabe steiinani IZkl»?ii Uisoellaneorum

über qnintn«, kÄrisiis 17l>t>, i>»<f. 467 , als im dritten der vermehrten

^olioousgabc (8tepd»ni Ll^Iu^ii '1'utelensis Uiseellkuea novu urdine äi

^est» . , . «per», »e ^tngiv ^«ärinis Dominiei Zlausi I^»ee„«is ,'!, I>ueäe

1762, ps^. 3,, Ferner aber Hai das Fragment eine verdächtige Ähnlich

keit mit dem Tatze des untergeschobenen Schreibens des Pelagius II, au

Johann von jtonstautinopel: «um ^enerkliuni ^vnoäorum eunvoeanili

kuetoritas »postuliese «eck! best! ?etri sin^ul^ri privileMu sit trallitil,

> t nuIIs nnljuam üvnv'Ius rats, leAktur, >i>i^e apv^tulie« ä»etorit»te

non luerit tnltn, lNi^ne ?. lät. 72, 73i>b. Jaffe^ 1051 e). In des Ps.

Isidor Vorrede zu seiner «anonenfaminlung findet sich das Baluzcsche

Bruchstück so gut wie wörtlich! die einzige nennenswerte Abweichung liegt

darin, dajz der Zusatz Fenernlem zu s^uuilum bei Ps, Isidor fehlt. Vgl,

P, Hinschius, Oecretiile» p5uu<I« !«iilorig.n!>e, I^ipsiae ILU3, p»^, 19,

') »arg, 3, 14ISe—1424e, ZIausi II, 657e—6«g<I,
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Priester und Tiener sind ; jener bestellte statt seiner das Abbild seines

Schreibens »nd die Bischöfe, welche seine Person vertreten die aber

mit ilnien versaininelt) sind und alle ziisainmt ninstehen in eigener

Person den gottgeehrte» Thron Euerer B,'acht^' . solche Versamm

lnngen seien von >jcit zn Zeit notivendig, denn der Teufel errege be

ständig Häresien, cs müsse also auch Ehristus seine Kämpfer gegen

dieselben versammeln. 5o sei eS auch allzeit in der Kirche gewesen,

. ^o geschehe stets die Einberufung von vollständigen Zvnoden gegen

dasjenige, was Unordnung »nd Jarnos erregte, indem die Zclbst

Herrscher »nd die früheren Pater sich rüsteten. Arins, der Zcrircnner

»nd Zcrschncider der Trcicinigkcit erhob sich, und sofort versammelten

Konstantin der allzeit zn verehrende und der preiswürdige Silvester

die groste »nd berühmte 5»nodc zn Mcäa . , . Maccdonius verwarf

die Gottheit des hl. Geistes und »lachte den Herrn zu niiserm Mit

kuccht. Aber der gröszte Kaiser Theodosins und Tau, usus, der

Diamant des (Glaubens, der durch den irrgläubige» 5tost und An>

prall in seincni unerschütterlichen Zinn nicht verwundet wnrde, Gre-

gori»ö »»d ^,'ckiarilis versauimelte» die Zvnodc in dieser Herrscher

stadt . . . Wiederum erstand NestorittS und wicdernm Eölestinund

Emill. Jener zerteilte nnd verurteilte Christus, jene aber, mit

wirkend mit dem Herr», stürzten gemeinsam mit demjenigen, der das

Herrfcherzeptcr führte, den Zcrteiler . . . Darauf wieder eine andere

Fabelei, die des törichten Wahnsinns des Entvches, der von der

Menschwerdung des Erlösers gänzlich nichts wisseu wollte nnd eine

schattenhafte Ähnlichkeit von ihm mit uns zusammendachte. Tnrsic

man da schweigen und musnen nicht vielmehr die Geistcserfüllten sich

erheben und durch die Gotlcslchre die Irrlehre zum schweigen bringen?

Und wie hätte i^ott nicht zürnen müssen, wenn er gelästert »nd nicht

verteidigt worden wäre? Leos schreiben ertönte also mächtig wie

das Brüllen eines Löwe» von Rom her . . . Ties von Gott ge

schrieben? Zchreibcn nmfasttcn Mavcian der erhabenste Kaiser nnd

Anawlins der Vorsteher von Konstaittinopel mit der ganze» von

Christus berufenen Versammlung von Ehalcedon. Und niit Hand »nd

Zunge stimmte» sie zn nnd unterschrieben ge», einsam, nnd dadurch

^dsiva xci> >>>^,i^ u> XpiriKiv iiuw^ >^s>e>^ xa> !>^siu^«v?k,',

II, 1417c, U. ,!W e,
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machten sie unträftig die mit Entuches gleichen Schritt haltende An

sicht des DioStorus. So also sliminte nach dieser Zeit Bigilius

mit dem ganz gottcsfürchtigen Iustinian übereil, nnd es kam der sünfte»

Simode Bereinigung zustande , . ,

,Da dieseö sich so verhielt/ so war es notwendig, daß auch Euere

christusgeliebte Milde diese ganz heilige und zahlreiche Bcrsammlung

beries . . , Du ertrugst es nämlich nicht, gottgechrter Herr, zu sehen,

wie die neulich zusammengewebte Meinung der falschen 5'ehre das

Kleid des wahren Glaubens zerriß, sondern wie durch Werkzeuge

des hl. Geistes (wir wagen den Ausdruck), hast du durch nnS nnd

mit uns das zerrissene wieder hergestellt und dem Ganzen wieder hin-

zugcsügt. Und mitwirkend mit der Eingebung des allheiligen Geistes,

unter n»S einen Sinnes nnd einer Meinung, und übereinstimmend

mit dem Vehrschrcibeu unseres seligsten Baters und obersten Papstes

Agatho an Euere Erhabenheit, im Einklang mit der Darlegung

der von ihm geleiteten heiligen Zynode der 1Z5>, preisen wir unseru

Herrn JesuS EhristuS, als eine» ans der hl. Dreieinigkeit und als

flcischgeworden . . .'^),

In dieser Stelle sind folgende Gedanken sür den Zweck unserer

Arbeit von Wichtigkeit: N Die Bischöse ciueS allgemeinen Konzils

') , , . >.»', Tilljiuvilxcl Kmvgillvino^ ü ükioe^kora^u^ xa> —iX

«vv«d«v ... <> ^«^>«?«^ ^a«>Xüv^ Ge«d>ic»«^ xul ^ciuclou^ <!> üddjuac

ri> ^aliXidi TiliXül «vv,j!>pc»^uv civXX«'s«v . . , I IaX>v X«g?usilo^, Tin',

«aXiv KeXegriv«^ xnl KvoiXXu^. > > uev ^up idv Xsixi^öv d»>s>«, xai

xa^^di/cl^üV u> 7m dügi^?,^ r!vXXcllliZavullx:v«> nuv -rc?, ?<öv c>xij?i-

<jv«>»<? X>>pc«dovan^ «repov siv3i>jua , . . ^V««vrn^ L«>v«v >^ d«Xr«l; , . ^«v

ikco^ äp/i^»v!>sz!r^v i>i>pa ^Ze>z>v^a« , . . Uiiim ^«vv ^rru rai>ra Iji^'i

»Xio^ 'lovcmviav ,7, ii!> ziavüvokjZei c>v^?i>!(z>cüv^x«, x»l r<> n«^7rri>c

. . . d>' s>^ü>v « xal ^eA-' i^wv dirpsZw^ö^ ^«vv^avac, xa>

üXoxXi^pi« avvijp^ooa:, Kai dr> i?> gvunvoiu ^c,v Tiava^iov ov^l

ivrviclvr«,; ?iv^v^a^u^, äXXij.X«,^ Tiavi^ ü^uvoijciavrk^ xal üllu^pu-

v,><Zavre^ xa> ru>^ ^'suKuivv^ i«ü s,(ax«s>>«i»ruv naipd^ >'>uü>v xui x^>

«avirc ^>zui.i^«c!l' rr> ie rs>^ uü' avrüv »l'izl; «vvüdov io>v ixaidv «>x«o>

üövre üva^>«j>« ovvaiv^oavr«:, , ,, doZ«^«^>«v x«. H, 142öile, !l, ö<>4.
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bekenne», das? ans solchen Vcrsammlnngen die übrigen Bischöfe dem

Papst nicht einfachhin als gleichgestellt gegenüberstehen. Denn sie

nennen Papst Agatho ihren , Pater', und während sie dein Papst

einen Titel geben, der dessen Würde möglichst hoch steigert (üp/-

>ep«rixi,'?raroc; Tipoedlioc;), nennen sie selbst sich mit den be^

scheidensten Ausdrücken. 2) Die Tvnoden werden als Beranstaltnngen

von Kaiser »nd Papst bezeichnet. In welchem rechtlichen Verhältnis

die geistliche und weltliche Gewalt in Bezug aus das Konzil zu

einander stehen, wird nicht weiter angedeutet! insofern aber die Sv-

»ode Veranstaltung der geistlichen Gewalt ist, ist sie in erster ^inie

Werk des Papstes. Denn sein Anteil wird bei allen Konzilien, auch

beim fünften »nd zweiten, besonders hervorgehoben. 3) Besonders

merkwürdig ist, was die Konzilsuäter über die' zweite allgemeine

Hirchenversammlung sagen. Damasus wird als Veranstalter desselben

vor Gregor und Nektarius genannt und der Zusatz zu seinem Namen

kann keine andere Bedeutung haben, als dast die Wahrheit der über

die Natur des hl. Geist gefällten Entscheidungen als durch ihn ge

währleistet hervorgehoben werden soll, Nnn war aber Damasus beim

zweiten Konzil nicht zugegen, weder persönlich noch durch Abgesandte,

und hat, so viel wir wissen, den Beschlüssen des Konzils auch keine

solche Bestätigung erteilt, die als Ersatz für seine Gegenwart hätte

ansgefaftt werden könne». Da also, was das sechste Konzil von

damasus berichtet, nicht aus geschichtlichen Quellen stammt, so mus?

es auf einer Schlußfolgerung beruhen, auf dem Schlüsse nämlich!

die Versammlung zu ^ionstantinopel unter Gregor von Nazianz und

Nektarius war ein ökumenisches Konzil, ein solches kann aber nicht

sein ohne den Papst, also war der Papst bei derselben beteiligt. Aus

der irrigen Boransscvnng, dast gleich von Aufaug an die Timode

von 38 l als öknmcnisck gegolten habe, ergibt sich dann weiter, das; der

um 38t regierende Papst, d.h. Damasus (36l>— 384), als derjenige

genannt wird, der am zweiten Konzil irgendwie Teil genommen habe.

Somit zeigt die 'Anrede des sechsten Konzils an den Kaiser, wie

man am Ende des 7. Jahrhunderts im Orient über das Verhältnis

des Papstes zum allgemeine» Konzil dachte. Als geschichtliche Quellen-

berichte über das erste und zweite Konzil lassen sich ihre Angaben

nicht verwerten. Wohl aber hat die Anrede Wert als Urkunde anc>

dem 7. Jahrhundert, die uns Auskunft über die Anschauungen des

7. Jahrhunderts gibt.



Streifznge durch das Keöiet der neuesten Katljo

tischen ßvangettenforschung.

Bon eeoxold Lonck 8. ^l.

1. Fortschritt auf allen Gebieten, auch ans dem der katholischen

Evangeiieusorschung, wer sollte ihn nicht fordern und nach Kräften

zu fördern bereit sein? Hat doch Christus der Herr nicht umsonst

sein Himmelreich mit der wachsenden Saat verglichen, welche keimt

und aufsprießt und Frucht bringt, erst Halme, dann Ähren, dann

volles Korn in der Ähre. Wahres Wachstum muß es auch in der

wissenschaftlichen Forschung der Kirche geben, ohne Stillstand und

ohne Rückgang, bis zum Tage der Vollendung, weil die von Christus

seiner Kirche verliehene Gotteskraft notwendig als Prinzip des Fort

schrittes nach innen und außen wirken und tätig sein muß.

Man wird es daher nur mit Freude begrüßen können, das? viele

moderne Vertreter der katholischen Evangelicnforschung eben dieses Prinzip

des Fortschrittes als erste Forderung auf ihre Fahne geschrieben haben und

daß sie auch mit allen Mitteln sich anstrengen, dieser Forderung tat

kräftig zn entsprechen. Nur allzu häufig wird man ja in weiten Kreisen

dem Vorurteil begegne», daß echt wissenschaftlich-kritische Forschung und gut

katholische und kirchliche Überzeugung sich gegenseitig ausschließen oder

doch herzlich schlecht miteinander vertragen, daß man als katholischer

Forscher, wie ein Rezensent meiner ,Parabeln" etwas naiv meinte,

,zwei Naturen hätte, eine wissenschaftliche nud eine katholische, die

beide sehr wenig miteinander harmonieren'. Alle Achtung daher vor

jenen Männern, welche dieses Vorurteil iu wirksamster Weise durch

Zeitschrift jür lath. Theologie, XXVNI, Jahrq, IS«. Zg
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die Tal zu widcrleg.cn streben und die wahre wissenschaftliche und

kritische Forschung auch auf dem Gebiete der Evangelien durch eigen?

positive Arbeit zu fördern sich bemühen.

Trotzdem habe ich bei der Beschäftigung mit der neuesten Lite

ratur auf diesem Gebiete sehr ernste Bedenken nicht unterdrücken

können und es ist der Zweck der folgenden Zeilen, diesen Bedenken

offen Ausdruck zu geben. Aber wozu das? wird man vielleicht

fragen; weshalb deuu immer wieder Bedenken vorbringen? warum

nicht lieber jeden seinen eigenen Weg gehen lassen und selbst feine

Zeit zu fruchtrcichc». Mitarbeiten benutzen? Gewist, auch meiner

Neigung würde das viel mehr entspreche» und ich suche nach bestem

Können meine Zeit zu positiver Arbeit auszunutzen. Es liegt mir

auch scrue, irgend jemand in den Weg treten oder ihm einen audcreu

Weg vorschreibe» zu wollen. Aber wenn ich sehe und »ach ruhiger

und reiflicher Prüfung mir sagen »inst, das? dieser Weg gefährlich ist

und insbesondere für viele verderblich werden kann, denen man den

selben anpreist, dann erachte ich es als meine Gewisseuspflicht, auf

diese Gefahren anfmerkfam zu machen und meine Bedenken zu ruhiger

Prüfung vorzulegen.

Einzig und allein dieser Gcwissenövflichl zn genügen, ist meine

Absicht. Taft die Aufgabe eiue undankbare ist, zeigt die Erfahrung

zur Genüge; es dürfte aber dem wahren Fortschritt der katholischen

Forschung hier mehr durch Reden gedient sein als durch Schweigen,

selbst wenn dieses Reden als .Verdächtigung" ausgelegt werden sollte.

Es sei nur noch bemerkt, dast diese Slrciszügc sich nicht mit den

Schriften Loisvs beschäftigen, sondern auf einige Ausführungen der

französischen (belehrten Batiffol, ^agrauge, Rose und Ealmcs be

schränken werden.

I, Allgemeines.

2« Wer die verschiedenen Strömungen der modernen Evangelien -

sorschnug mit aufmerksamem Auge verfolgt hat, wird über den wahren

Eharaklcr der beiden Hanptrichlungcn keinen Augenblick im Zweifel

sein können. E>? handelt sich in Wahrheit um den Kamps des

Glaubens gegen den Unglauben, um den unversöhnliche» Gegensatz

zwischen der naturalistischen und der christlichen Weltanschauung.

Allerdings wolle» die Vertreter der sogenannten liberalen Theologie

nnsierhalb der Kirche diese Wahrheit nicht anerkennen, Sie behaupten
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vielmehr, daß es sich nur ,um den Gegensatz zwischen dem Weltbilde

der antiken und mittelalterlichen und dem der modernen Kultur'

handele und daß die Aufgabe der Gegenwart nur darin bestehe, ,die

christliche Wahrheit oder das Evangelium aus dem Wellbilde der

antiken und mittelalterlichen Kultur zu lösen, in das es in Schrift

nud Bekenntnis eingebettet ist, und es in den Zusammenhang der

modernen Kultur zu übertragen"). Tatsächlich wird aber diese an

gestrebte Versöhnung des Evangeliums mit der modernen Kultur nur

unter Preisgabe seines wesentlichsten Gehaltes, nämlich des Glaubens

an EhristnS und a» die von ihm geoffenbarten Wahrheiten, er^

rcichbar sein.

Die Schriften der Hauptvertreter dieser modernen Evangelien-

forschung lassen uns darüber leider durchaus nicht im Unklaren. Die

anerkannten Führer unter denselben sind Anhänger der R i t sch l schen

schule, die zwar noch recht salbungsvoll von Gott und Religion

reden uud zum Teil unter Beibehaltung der hergebrachten Formel»

auch über Ehristus den Herrn recht viel Schönes zu sage» wissen,

aber in Wirklichkeit mit der ganzen übernatürlichen üffenbarnng völlig

gebrochen haben. Leider wird mau in den phrasenreichen Schriften

eines H a r n a ck »ud H o l tz m a u n , I ü l i ch e r uud W r e d e , L o b>

stein und Soltau, Weincl lind Wernle überall unter der

äußeren Hülle diesen ungläubigen Kern finden. G. Bouaccorsi geht

wohl nicht zn weit, wenn er meint, daß Harnack nicht einmal mehr

einen persönlichen Gott und ebensowenig die Unsterblichkeit der Seele

im eigentlichen Sinuc annimmt'). Selbst bei solchen protestantischen

Theologen, welche nicht znr Schule Ritschls gehören, kann doch oft

genug von einem wahren Glauben an den menschgewordeuen Sohn

Gottes und sein Evangclinm nicht mehr die Rede sein, auch wenn

sie nach dem Beispiele des Berliner Nestors der heutigen Evangelien-

forschniig, Bernhard Weiß, mit sehr eifrigen Worten gegen die

ungläubige und wunderleugnendc Kritik ins Feld rücken.

Diesem modern ansgepntzten Rationalismus, wie man die Ge

folgschaft Ritschls auch von gläubig protestantischer Seite zutreffend

bezeichnet hat'), stehen auf dem Gebiete der Evangelicuforschuug

außerhalb der katholischen .siirchc nur wenige hervorragende Eregeteu

') P. M. Rade in der t5hristl. Welt XVIII. 1904, Nr. 1l>, S.W« f.

«> Srmli Relißwsi IV. 1904, 177.

°) «vang Kirchenzcitung I.XXVIII. 1904, Nr. 15, S. «41,

-!5 '
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gegenüber, unter welchen der Erlanger Professor Theodor Zahn

jedenfalls der bedentendstc ist. Doch wie viel ist vom katholischen

Standpunkt aus selbst bei diesen noch zu wünschen ! Bei ihrer geringen

Zahl können sie es auch nicht hindern, das; tatsächlich fast die ganze

moderne austerkirchliche Evangelienlitcratnr mehr oder weniger in den

Dienst der nngläubigen Forschung sich gestellt hat'),

3. Obwohl meine heutigen Streifzüge nur das Gebiet der neuesten

katholischen Evangelienforschung berühren sollen, war doch diese Bor-

bemerknng zum Verständnis deö Folgenden uncrlästlich. Denn gerade

im Hinblick ans diesen Charakter der modernen protestantischen Lite

ratur über die Evangelien must es geradezu unbegreiflich erscheinen,

wie manche katholische Gelehrte nicht nur mit ausgesprochener Bor

liebe, sondern sast ganz ansschliestlich bei ihren Untersnchnngen sich

auf diese protestantischen Schriften berufen und dieselben allein einer

näheren Berücksichtigung wert erachten.

Professor Bclscr sagt darüber in seiner Besprechung des jüngst

erschienenen Johanneskommeutarcs von Theodor ßnlmcs, Professors

an der öevle bibliqus zu Jerusalems ,Zwar weist das Literaturverzeichnis

S. XI und XII zahlreiche Namen aus, auch katholische; im Bcrlauf der

Ausführungen treten indes die katholischen gegenüber den protestantischen

zurück; letztere kennt E, genau ; namentlich .holtzmann, Mendt, Krehcn-

bühl, Harnack, Tpitta finden ausgiebige Berücksichtigung, von der katho

lischen Literatur des neuen Jahrhunderts findet man keine Spur. Während

die 1900 gegründete protestantische „Zeitschrift sür neutcstamentlichc Wissen

schaft" wiederholt zitiert wird, und zwar noch Jahrgang 1902 (Z, 218 und

348 sund 14. 23. 38. 430)), ebenso „Lxposttor" vom Jahre 1902 (S- 211),

besitzt der Verfasser von der „Biblischen Zeitschrift" keine Kenntnis, aber auch

nicht von der 181!) gegründeten „Theologischen Ouartalschrist", welche eben

im Jahre 1902 nicht weniger als drei größere, ganz speziell auf das Johannes-

evcingelimn bezügliche Arbeiten gebracht hat. Wenn wir immer wieder

über eine Mißachtung der katholischen Literatur seitens der protestantischen

Wissenschaft «läge zu führen Grund haben, so müssen wir eine solche

durch katholische Autoreu mit doppeltem Nachdruck rügen, um so mehr,

als <5, nicht als der erste und einzige nntcr den französischen Gelehrten

eine befremdliche Bevorzugung der protestantische» Literatur gegenüber der

katholischen zur Tchau trägt. Übrigens hat der Bcrsasser durch sein Bcr--

fahren am meiste» sich selbst geschadet"!.

') Agl, auch diese Zeitschrift XXVII. 1903, 299 -313,

') Theologische Revue III. 1904, 201.
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Ties? Worte de« verehrten Tübinger Kollegen sind voll und ganz

berechtigt. Bevor ich dieselben gelesen, hatte ich mir schon eine große Liste

bei der Lektüre des Ealmesschen Kommcntarcs zusammengestellt, ans der

ich mit lebhaftem Bedauern die gleiche Beobachtung machen mußte, Auster

den beiden vou Bclscr erwähnten protestantischen Zeitschriften werden

z, B, auch die .Lxpositurv '1'imes' und das neue englische ,^«urukl ok

kKe,>I«Kie»I Ltiiili«!,' öfters angcsührt, während keine einzige von den

katholischen dcntschen Zeitschriften auch nur erwähnt wird, Tic Liste der

protestantischen deutschen Autoren, welche regelmäßig berücksichtigt werden,

weist nahezu alle großen und kleinen Lichter aus, die den Leuchter der

modernsten protestantischen Kritik zieren, selbst wenn sie ein mehr als

zweifelhafte? Licht verbreiten; dagegen scheint von unseren deutschen katho

lischen Ercgetcu kaum der eine oder andere einer gelegentlichen Erwähnung

wert zu sein, während man vouKcpplcr, Bei scr. Schanz abgesehen

von seinem Name» auf der Liste S.Xl und S, 10) Grimm, Mcßmcr,

Klee, Pölzl, Mai er, K. Weiß, Henlc,V, 5 ch in i tt und manchen

anderen gar nichts erfährt. Und weshalb muß denn in Einlcitungs-

fragen immer nur Zahn und Harnack nnd Jülich er und HolK-

mann angezogen werden, während doch auch Eorncly und Belsernnd

Barden hewer nicht bloß cristiercn, sondern auch mindestens Ebenbürtiges

darüber geschrieben haben ? Soll es ferner nur Zufall sein, daß der nur

ganz nebenbei erwähnte ttommcntar von Knadenbaner zweimal, im

Verzeichnis S, XI und i» der Einleitung S, als ein Werk (<or-

nclhs angcsührt wird, ohne daß die ,ReLtitic>»t,iovs' das mindeste da

rüber berichtigen?

Es ist dies alles umso mehr zu bedauern, als der Verfasser nach

seiner eigenen Erklärung <I. X> sein Hauptaugenmerk daraus gerichtet

hat, vollständig zu sein') und den Studierenden der Theologie alles

Wissenswerte über das vierte Evangelium zu bieten,

4. Mir vollstem Recht glaubt aber Professor Belser, eine solche

Mißachtung der katholischen Literatur durch katholische Autoren des

halb mit doppeltem Nachdruck rügen zu müssen, weil Calmes nicht

als der erste nnd einzige unter den französische» belehrten eine so

befremdliche Bevorzugung der protestantischen Vileratnr gegenüber der

katholischen zur Zchau trägt. Tie Beobachtung, von welcher Belser

hier redet, mnst sich in der Tat jedem bei einem Streifzng durch die

neueste katholische Vileratur über die Evangelien notwendig ansdrnngen.

Bei einer Zeitschrist wie die .Revue ä'Kistoir« et 6e littera-

ture reÜAieuses' kann sich freilich niemand darüber wundern: die

') ,Xou» uou8 sumiiips »urtcmt !rpi>Ii<znö ä ?tre coiuplet'.
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eine Tatsache, daß Alfred i'oisv die Übersichten über die biblische Lite

ratur für dieselbe schreibt, genügt für jeden zur Erklärung einer

solchen Bevorzugung.

Wahrhaft besreuidlich wird man jedoch dieselbe Erscheinung bei

jene» Gelehrten finden müssen, welche den Ttandpunkt Loisys mit

aller Entschiedenheit zurückweisen und gegen deren kirchliche Gesinnung

nicht der mindeste Zweifel erhoben werden kaun, Es liegt mir voll

ständig fern, das hohe Berittenst dieser Forscher irgendwie schmälern

zu wollen; mit Bedauern muß ich aber die Worte Bclscrs gerade

hinsichtlich mancher sranzösischer Eregeten bestätige». Wenn man die

Bände der ,Ksvus Libli^u«' durchgeht und bei jedem neuen Heste

die Besprechungen und Literatnrübersichtcn durchmustert, wird man

mehr als einmal ganz stufig über diese offen zur Tchau getragene

Bevorzugung der protestantischen Tchristcn. Ter Rektor des latho

tischen Instituts von Toulouse, Monsignvr Peter Batiffol, ver

öffentlichte vor zwei Jahren die sechste Auflage seiner ,8ix I^ehons

sur les LvauKÜss", die er in der Abteilung für den höheren Töchter-

Unterricht am Pariser katholischen Institut gehalten hat ; mit steigender

Verwunderung gewahrt man auch hier dieselbe Talsache: selbst die

andächtig lauschenden höheren Töchter von Paris erfahre» gar viel

über die großen Kritiker von der anderen Rheinseite, Harnack,

Jülich er, Weizsäcker ?c,, aber gar wenig von noch größeren

katholischen Gelehrten. Wiederum die gleiche Beobachtung muß man

bei Bincent Rose, Professor des Reuen Testamentes zu Sreiburg

in der Schweiz, machen: in seinen ,^tuäk!s sur I«s ^väUAile»'

findet man zwar alle neuesten deutschen Kritiker getreulich berücksichtigt-,

ich habe aber im ganzen Buche vergebens nach irgend einem bcuuvtcn

katholischen Autor gesucht.

Doppelt befremdlich wird diese Wahrnehmung durch die auffallend

verschiedenartige Behandlung der katholischen und der protestantischen

Autoren. Erstercu gegenüber ist ein sehr geringschätziger und oft

hämischer Ton au der Tagesordnung, wenn man nicht gar die ein

fachsten Regeln der ^nstitig, ciistributiva hinsichtlich ihrer Schriften

außer acht läßt'). Tagegen operiert unter den letzteren Jülich er

nur ,mit seiner gewohnten Scharfsichtigkeit und Feinheit^) und

') Agl. z. B, »evne «ivliqus, Xonv. Leri« I. 1904, 114, Anw. 1

und Buggc, Hcmptparcivcln S. 8Z und 136—153.

,^vse ssKäLite et, ss, üne««s orikiimire»'. V. Rose, ötnäe»

x»r l^vangiles S, Li!» f.
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Harnack macht lauter ,inhaltreiche und tief durchdachte Anmerkungen^),

selbst wenn er sich einen gar grausigen Galimatias geleistet hat.

Nur ganz nebenbei will ich hier hervorkeben, daß man auch in

Italien die gleiche Beobachtung machen kann z. B. in der Kivist«,

eritic«, « storiv» ,8tucii rsIiAiosi^. Immer wieder begegnet man

auch hier denselben komischen Sprüngen und tiefen Bücklingen vor

den wunderbar großen kritischen Autoritäten.

Wollte ich ein derartiges Verfahren, um nicht einen sehr treffenden

Pergleich ans der Naturgeschichte anzuführen, ganz uuwürdig nennen, so

würde man einen solchen Ausdruck mir gewist übelnehmen. Es ist aber

^'eo XIII., der dasselbe mit diesem Worte bezeichnet und auch noch etwas

mehr darüber sagt! vero icl liimittm c^«</se«t, zui«, «Ai'eAiVs

«snti s«nas <^«c^ i'?i<is ^«> i«i^« «5 non ?°a?'« cum k/ö^ imei^«

)?'c/«) «a?/<^^tt<ti)tte«l /oeviitnt iu c^uibus «atliolici

iuASQi» et laborss su«s isillcluäum optimec^u« vollvLarint.

I^icvt euim tietsrodoxorum stuäiis prncleuter »dkikitis,

iuvari intsräum possit, iuterprss o«,tti«Iic:^s. msmirierit

taiusn, ox orobris czuo^us vöteruiu clociuiuentis, incor-

> nptum saorärnm I^iteiinum sensum extr«. Lcolssiam usu-

ti<jug,irl repsi ii i , uec^ns »,1, eis tracli poss«, czui, veig,e

tiäei sxpsrtes, 8«ripturas uou ius6u!Iaill ättiuAuvt, ssö

cortioem

II. Die synoptischen Evangelien.

5. Wenn Belscr in den oben angeführten Worten über salines

bemerkte, dast der Benasser durch seine Bevorzugung der protestan

tischen Literatur ain meisten sich selber geschadet hat, . so wird man

diese Worte nicht mit Unrecht auch auf eine Reihe von anderen

Autoren anwenden können, welche in der gleichen Weise ganz oder

fast ausschlicstlich die modernen kritischen Forscher zu ihren Führern

und Beratern nehmen. Diese Mißachtung der katholischen Bcrgangen-

heit und der zeitgenössischen katholischen Werke hat sich noch stets nnd

oft recht bitter von selbst gerächt und nicht umsonst sieht ^co XIII.

') ,17ns uote gubstantislls et t«-! r,''lI^Ki,>'. Ebd. 2, 322,

') Enzyklika ,?r«vi'Ientissiinu,'! Oeus',
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darin eine ernste Gefährdung der gesunden Lehre mid selbst eine

Schädigung des l'^lanbcnS.

Prüfen wir zunächst die Aufstellungen jener neuesten katholischen

Evangelicnsorschcr iiber die Entstehung und den geschichtliche» Wert

der drei ersten Evangelien.

Nach der alten katholischen Anschauung galt das Matthäus-

Evangelium als das älteste und erste- ihm folgten die Schritten des

Markus nnd Lukas, welche beide wenigstens vor der Mitte der sechziger

Jahre vollendet waren. Matthäus schrieb sein Evangeliuni hebräisch

oder aramäisch ; unser kaiiouisches erstes Evangelium ist ciuc griechische

Übersetzung dieser von dem Apostel verfastteu Schrift. Tiefe Annahmen

gründen sich ans die ältesten Zeugnisse, die uns das christliche Alter

tum über diese wichtigen Fragen hinterlassen hat, und auf den Eharatter

der Schriften, wie er sich aus einer vorurteilssreicn Prüsung derselben

ergibt. Ju den sämtlichen katholischen Einleituugswcrkcn der neueren

Zeit sind sie in den Hauptpunkten mit vollkommener Einmütigkeit

festgehalten worden, und wie die gründlichen und wissenschasllichen Er-

örtcrnngen bciTanto, Eornely, Kaulen nnd Belser zeigen,

können sie auch trotz dcö heftigen Ansturmes alter und neuer Gegner

vor dem Richterstiiht einer vernünftigen Kritik recht wohl bestehen.

Was sagen uns nun die neuesten Evangeliensorscher ? ,Die

svnoptischcn Evangelien, meint Rose, entstanden zu verschiedene»

Zeiten während des ersten Jahrhunderts; sie sind aber später ge

schrieben als die Briese des hl. Paulus"). .TaS letzte der svnop

tischcn Evangelien, dasjenige des hl. Lukas, ist, wie man annimmt,

nicht vor dem Jahre 7» geschrieben worden', sagt E a lm eö^). Aus

führlicher sprechen sich Lagraugc und Batiffol über ihre An

sichten aus. IV Lagrange, der Herausgeber der ,U«vue lzibliyus'

und Professor a» der L««Ie KiKIique zu Jerusalem, schreibt

in einem , Briefe^ au seinen Freund Batissol über Jesus und die

Kritik der Evangelien : ,ES scheint, das? die Kritik tatsächlich darüber

einig ist, dast Markus nebst einem anderen Schriftstück, welches man

„Logia" nennt, als Quelle für Matthnns und Lukas betrachtet werden

kann. Der hl. Lukas hatte noch andere Quelle» und man kann

vermuten, das? auch Markus sich früherer Schriftstücke bedient hat.

Man kann Loisv leinen Borwurs daraus machen, daß er diese Hvpo-

') Linde» S. 21«.

°) I/Lvsngile selon Ssiur .le^u 2, 4S,
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thcse zur Grundlage gewählt hat; Sie selbst, lieber Freund, hatten

dieselbe angenommen in Ihren Borlesungen über die Evangelien, denn

sie wird ja allgemein festgehalten'. In einer Anmerkung wird noch

beigefügt: ,Jch möchte aber nicht mit Loisn schließen, daß Matthäus

nach 7i) geschrieben ist. Doch daö ist eine Frage für sich"). Batiffol

hatte diese selbe Theorie, wie Lagrangc in den angeführten Worten

schon bemerkt, den Pariser höheren Töchtern in seinen ,8ix leoons

sv.r les LvanAiles^ vorgelegt; über die Abfassuugs;eit der Svnop-

tiker äußert er sich dabei, >vie er sagt, in Übereinstimmung mit der

gegenwärtig bevorzugten Lösung der svnoptischen Frage, in folgender

Weise : , Chronologisch würde Markus das älteste unsercr drei Evange

lien sein; es soll nach Harnack ans den Innren >',5> — 70 stammen;

das jüngste wäre Lukas, 78—93 nach demselben Kritiker; doch ist

diese Datierung unseres Erachteus etwas zu spät; Matthäus wäre

zwischen beiden entstanden, 70— 7'i nach derselben Taliernng, die

uns wiederum etwas zu spät scheint. Bis ans einige Jahre halten

wir diese zeitliche Anseinanderfolge der fmioptischen Evangelien für

die richtige^).

Lrgo «rraviiniis ! mögen denn alle katholischen Eregcten

sprechen, anch B a r d e n h e w e r nnd B e l s e r und Schau; nicht aus

genommen, und mit ihnen müssen gar manche von den protestantischen

nnd selbst von den kritische» Forschern ihren großen Irrtum bekennen.

Die kritische Zweiauelleutheoric, über die so mancher Kritiker bis in

die neueste Zeit gar bedenklich das Haupt geschüttelt hat, sie ist die

wahre Lösung deö Rätsels, und anch die von T ch l e i e r m a ch e r im

Jahre gefundenen nnd erfnudencu .Login', über die mau schon

Mt zur Tagesordnung übergehen wollte, kommen endlich auch bei

katholischen Gelehrten zu Ehren. Und man erklärt dazu »och ohne

jede Einschränkung ; , Diese Hypothese wird allgemein festgehalten', ,elle

est ^eneralsment »cliuiss^. So sehr ignoriert man die ganze

katholische Literatur über diese grundlegenden Fragen,

Da die Ltrcifzügc keine Zeit zum längeren Verweilen bei den ein-

zetucn Stationen gestatten, will ich nur kurz au einige Punkte erinnern^

l. Es erweckt wenig Vertrauen iu diese kritischen Bchauvtungcu, wenn

man sich das Arbeitsgebiet ihrer Vertreter auf katholischer Seite etwa?

näher ansieht. (5s siud Männer, die zwar wie ?. Lagrange mit der

alttcstnincntlichcu Peutatcuchkritik nnd mit dem Buch der Richter und mit

') LnIIeri» 6« I,iltt'iÄture ecolesiasti^ne 1904, S, 19.

°) öix le^ons" T, t,i> f.
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de» Kommentaren über die Psalmen mid mit den Problemen der Asjy-

riologic und mit der gesamten semitischen Rcligionsgcschichte »nd mit der

Religion der Perser nnd mit den Fragen der Palästinaknndc und der

Topographie Jerusalems und mit manchen anderen Tingen, aber nicht

mit der ncntcstamcnttichen Einlcitnngswisscnschaft sich näher bcschästigt

haben, oder die wie Mvnsignor Batissol aus dcni Gebiet der alten

Kirchengcschichtc und der altchristlichcn Literatur sich auskcnncii, aber an

das Ztudium der Evangelien nur gelegentlich nnd zur Einleitung in die

Kirchengcschichtc herantreten,

Z, Ebensowenig Vertrauen erweckt ein Blick aus die Tendenzen der

Kritiker, denen diese katholischen belehrten sich anschließen. Weshalb kann

sllr diese Kritiker Matthäus uicht den ersten Platz unter den Evangelisten

behalten, den die katholische Tradition ihm angewiesen hat? Gewiß, es

werden mancherlei Gründe ins Feld geführt, die recht kritisch lauten,

namentlich wcuu man sich durch den Glau; ihrer Phrasen blenden laßt.

Aber ,dcn "Ausschlag gibt nach meinen, Gefühl die religiöse Stellung des

Matthäus, Zo konservativ er mit der Überlieferung umgeht, er steht

ihrem Geiste schon ziemlich fern; er hat ein katholisches Evangelium ge

schrieben und seine echt katholische Ztimmnng hat ihm anch den ersten

Platz unter den Evangelien erobert'. Es ist kein katholischer Gelehrter,

der diese Worte geschrieben hat, sondern ein ganz echter und vertrauens

würdiger Kritiker, Adolf Jülicher'),

Tie Methode, mit Hilfe derer jene katholischen Gelehrten zu

ihrein Resultat gclaiigcu, ist ganz die gleiche wie die der sortgcschrittenstcn

Kritiker: nicht die geschichtlichen Zeugnisse der ältesten Überlieferung,

sondern nur die inneren Moinenlc nnd Argumcntc werden in Betracht ge

zogen. Man wird aber eine solche Methode für eine rein geschichtliche

Frage wie die der Entstehnng der Evangelien als völlig nngecignct uud

höchst unkritisch bezeichnen müssen, zumal bei der Abwägung dieser inner»

Momente der subjektivsten Willkür Tür nnd Tor geöffnet ist. Auch hier

verdienen die Worte Leo XIII. die ernsteste Beachtung! ,1'erperkm et eur»

relilzwois ilamnu iittlnl'luni est, artig eium, rwmins K<>n«wtnm crilica?

s»bliiiii(,ri5, quo ex solig interuis, uti lo^mintur, rationilms cuius-

pikm libr! ori^«, inte^ritäs, »ueturitAS kliinäicata, emei^irnt. Omitr»

perspicuiiir, r«t, in annestiouilnis rei Kiskorirks, eniusniocli «ri^u et

«Müervatio libroium, Ki,«toria,e testimoni» virlers pras reteris, es^ue

es«e cinkm stulliosissime et euncinirenclsr st exentieml«,: illas vero

rationes internus iilernmqne n«n es,«> tnnti, ut iv causäm, oisi »6

qnäniitäro, contlrm.'rtiollem , iwssmt aävocaii, 8ec>us si tigt, ms!?»»

pruke«tu c«nse<jnentnr incommo,?»,. Xam Kn.^tidns reli^ioois plus eou

>) Einleitung' S.
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li>lnui»s tuturni» est, nt ^äciurnm autlienticitatei» I^iKrormn im

petsut et disesrpkiit,: illv.,1 in^nm quog extollnvt Aerius eriticae s»K-

limioris es ,Iemn>i> recidet, ur, snum <znisqnr «tixlinra priuni'liestnm-

qns oninion«» interpietäuiio secwntnr- iu,I« nocine 8<ri>tturi8 <,,me-

«itniu Inmen aeeeäet, nlla llvetrinae «ritnr» ntilit^s est, seil

eert» illk i>awkit errorig nota, <i>i«s e^t vkrii k.ig et ,Iiss!m!Iitn<l« ?en

tienüi, nt ikm iv»i sunt doeumeur« Iniiusce vovae nrinoipe« diüvipliniie :

ivcle «tiiim, c>ni» pleiiizue inkecti sunt vnnas iikilosnpkise et ratio-

«»lismi pl»<>iti«, idro prozidetiks, inirkicnla. c«terlv ^ni>«ennii»s nlrtnr»,'

,,rdinem snpereut, ?x sn^ri^ I^ilm« diinovere non veivlmntnr'

4. Tos ausschlaggebende Argument, weshalb Lukas »ach 70 ge

schrieben haben soll, ist für die Kritiker die Behauptung, das Evangelium

setze die Zerstörung Jerusalems voraus; denn sonst mnssten sie eben eine

Weissagung im Mnndc phristi zugeben. Alles andere nötigt sonst, wie

Harnack selbst hinsichtlich dcr Apostelgeschichte ofsen gesteht, immer wieder

an die Zeit vor 7» zu denken', Tafz inan kathvlischcrseits ei» solches

Argument nicht als beweiskräftig anerkennen ka»n, scheint Batissol selbst

pi sichle», da er den Ansatz Harnatts siir das Luknscvangclinm als ,tr«p

tl^rdivs' bezeichnet,

'>, Wenn man aber das Markuscvaugcliuiii zwischen 65 und 70 ent

standen sein lägt, wie Batiffol es ausdrücklich auch als Meinung der kirch

lichen Kritiker erklärt^', und doch auch Matthäus und Lukas vor 70 an

setzen mochte, dann bleibt sür eine Benützung des Markus durch die beiden

anderen Zpiioptiker tatsächlich keine Zeit mehr übrig, zumal wenn mau

mit salines (2,46) einen Zwischenraum von etwa 10 Jahren sür eine

derartige Benützung als nötig erachtet. Tu ist allerdings Loisy kon

sequenter, wenn er aus den kritischen Prämissen auch die notwendige

ztonseancnz dcr späteren Entstehung von Matthäus nnd Lukas zicht.

Bci Lagrcmgc nnd Batiffol hat man weder Fisch noch fleisch,

'> Enzyklika ,?r«vickentissiinu» Dens . - Tie Worte Jos. Zicken-

bcrgcrs über Loish siud auch hier zutreffend: ,Es ist das ein Bcrsahrcn,

das der Willkür und Subjektivität einfach Zur und Tor öffnet. Tat»

sächlich bieten sich denn auch dem, dcr die nicht beneidenswerte Ausgabe

hat, die moderne iieutcstamcntliche Literatur zu verfolgen, Beispiele in

Fülle dafür dar, wie das, was dcr cine Kritiker für nicht authentisch und

für eine Interpolation späterer Zeiten erklärt, von einem andercn ver

teidigt und anderes dafür fallen gelassen wird. Es ist entsetzlich wenig,

worüber man einig ist, meist nur das, womit man Widersprüche unter

den Evangelien nnd ähnliches beweisen zu können glaubt' lBiblische Zeit

schrift II. 1904, 19:?,.

') Chronologie der altchristlichcn Literatur I, T. 240,

') 8ix S, 61,
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6. Zeige» sich so schon hinsichtlich der Entstchnugszeit der svnop-

tische» Evangelien die verderbliche» folgen der Bevorzugung moderner

kritischer Autoren, so inüsse» ihre Wirkungen in der ivrage über den

geschichtlichen Wert der drei ersten Evangelien als gerade;» verheerend

bezeichnet werden. Höre» wir zunächst wieder die Aussprüche der

neuesten Evangcliensorscher.

Man wird sich erinnern, wie 1>, ^'agrange nach dein Bor>

bild der deutschen Kritiker die geschichtliche» Bücher des Alten Testa

mentes ucmicntlich hinsichtlich der älteste» Periode beurteilt: es bleibt

von der eigc»tlichc» (beschichte mir mehr ein Kern übrig, um den sich

im Lauf der Zeit allerlei uugeschichlliche hegenden angesetzt haben.

Wie wendet er nun seine Theorien aus die Evangelien an ? Er schickt

die Bemerkung voraus, das; die traditionelle Beweisführung, welche

von der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien ausgeht, i» ihre»

Hanptzügcn kcians sss izrünäes li^nes' bestehe» bleibt. Aber sie

ist unvollständig »nd kann dem wahren Wert der Evangelien nicht

ganz gerecht werden. ,Hicr hat Lois« Recht: die Evangelisten sind

keineswegs gewöhnliche Geschichlschrciber : sie setzen den Glauben

voraus und wollen ihn weckend 5ie haben zwar die Wahrheit sagen

wollen, daran zweifelt heutzutage niemand mehr ; aber sie erzählen

nicht als Augenzeugen, auch nicht Matthäus: ,dcun unser kanonische?

Evangelium ist griechisch geschrieben und die Tradition will, daß

Matthäus hebräisch oder aramäisch geschrieben habe. Übrigens genügt

es, sein Evangelium zu lesen, um zu erkennen, daß er sich nicht für

einen Angenzengen ausgibt. Nun ist es aber ein Gesetz der Ge

schichte, das? die Worte nicht mit vollkommener Treue übcrliesen

werden nnd das? die Tatsachen ihre Gestalt mit der Zeit ändern,

,Ter Vergleich der Evangelisten, die alle gleichmäßig inspiriert nnd

kanonisch sind, unter einander beweist aber, daß die Inspiration sie

nicht vor diesem menschlichen Geschick bewahrt hat nnd daß sie außerdem

jenem anderen Gesetze gefolgt sind, nach welchem der Geschichr-

schreiber, der am meisten von feiner Aufgabe durchdrungen ist, in

seinen Bericht auch etwas von seinen eigenen Ideen nnd denjenigen

seiner Umgebnug aufzunehmen pflegt: daher rühren ihre Verschie

denheiten^),

In ähnlichem Ziune spricht sich Monsignor Batiffol in der-

selben Nnmmer des Bulletin aus: ,Wir meinen, daß das Evangelium

IZnIIöti» de I^irttt'ätur« ec?le-«in«tiizne 1904, S, 18 f.
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einen einheitlichen, organischen Gedanken darstellt nnd daß die „Vogia",

welche mit diesem organischen (bedanken nicht im Einklang sind, als

solche ?ogia erklärt werden müssen, deren Wert die redaktionelle Über

lieferung gefälscht hat, indem sie dieselben nicht an ihren Platz oder

in ihren wirtlichen Zusammenhang stellte'. Zur Bestätigung dieser

Meinung bernst er sich ans die Worte des ?. Rose in seinen Ltuäes

»ur I«8 LvanAiIes ! Z. 173): ,Jedermann weis?, wie wenig die Sy

noptiker sich bemühten, die Talen nnd Reden des Herrn nach cincm

objektiven nnd der Wirklichkeit entsprechenden Plane zu ordnen, indem sie

dieselben unter einem gemeinsamen (Gesichtspunkt zufammensastten'. Er

fügt dann noch Hinz» : ,Sie (die Svnoptiker haben die Worte des Meisters

in der damals existierenden Überlieferung gesammelt nnd dieselben, so

gut sie tonnten, zusammengestellt, zuweilen sogar blos? nach der änstercn

Ähnlichkeit der Worte, In einem solchen Falle mnst der Kontext,

statt den Tinu ansznhcllen, ihn vielmehr entstellen nnd dies nennen

wir einen gefälschten Wert', Nachher bemerkt er noch: /Die histo

rischen Tatsachen sind hier der Kontext der Texte : sie berichtigen das,

was in diesen letzteren zu absolut ausgedrückt ist : sie zeigen uns, wie

die redaktionelle Überlieferung ihren Wert gefälscht hat und wie eine

vorsichtige Exegese im Stande ist, diesen Wert zu berichtigen im Hin

blick ans den organischen Gedanken des Evangclinms sowie ans die

Geschichte"),

Als Beispiele für einen solchen von den Evangelisten gefälschten

Wert der Worte des Herrn werden angeführt an erster Stelle und mit

besonderem Nachdruck die eschatologischcn Aussagen Christi^ ; ferner sollen

dahin gehören einige Aussprüche des Heilandes bei der ersten Ausscndung

der Apostel (Matth. 10, 5 f, A>, wobei freilich von Batiffol unter Be

rufung aus Maldount vorausgesetzt wird, dah diese Mahnungen sich aus

das nach dem Pfingstsest auszuübende Apostolat beziehen sollend beides,

die Boraussctzung wie die Berufung ans den altbewährten Erklärer, sind

für mich ungelöste Rätsel, Ebendahin müssen wir wohl die Worte b'hristi

über den Zweck seiner Parabclrede (Matth. 13, 10—17 und Parallelen)

rechnen, über die ?. Rose') und ?. Lagrange sich in sehr merkwürdiger

Weise auslassen °).

' i Bulletin 1904, S. 58-0«.

°) Batisfol a.a.O. S. 44—48; er beruft sich dabei auch auf die

Besprechung Loishs durch Lagrangc in der Revue bibliyne XII. 1903, Agg.

') Banffol a, a, O, S. 58-60.

') tttniles T. IN Anmerkung,

«evns viblique 8. I. 1904, 110.
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Wie cinc Tntsache aus dem Leben Christi von alle» drei Tvnov-

tikern an eine ganz falsche Stelle und in einen völlig verkehrten Zu

sammenhang gerückt werden konnte, dafür bietet (salines ein Beispiel in

der Erklärung der Tcmpelrcinigung: sie soll nur einmal geschehen sein,

und Mar in dem von Johannes erzählten Zusammenhang, so daß dic

drei ersten Evangelisten ihre Leser und mit ihnen anch dic meisten Er°

klarer gnr sehr in die Irre geführt hätten").

Noch etwas deutlicher spricht Batiffol feine Theorie im neuesten

Heft des Bulletin (S. 223) aus, indem er es als dic .aktuellste ffrag/

der katholischen Evangelicnforfchung bezeichnet, ,in den Synoptikern neben

den ursprünglichen Erinnerungen dic Weiterbildungen zu unterscheiden,

dic durch einen Glauben bewirkt wurden, der sich entwickelte, der dogmatische

und symbolische Erklärungen hinzufügte, der vielleicht sogar Neues schuf°.

7. Daß derartige Theorien über den historischen Wert der

smioptischcii Überlieferung in ihren folgen geradezu verheerend genannt

werden müssen, bedarf wohl nicht eines ausführlichen Nachweises,

Wenn dic , redaktionelle Überlieferung'' in diesen Beispielen den 5inn

und Wert der Worte Christi tatsächlich gefälscht und ihr Verständnis

verwirrt hat und wenn die Evangelisten in manchen Punkte» als

Worte Christi berichten, was schließlich doch nnr ihre eigenen Ideen

nnd diejenigen ihrer Umgebung waren, wer gibt mir denn überhaupt

noch irgend eine objektive Gewähr für ihre Glaubwürdigkeit in anderen

Fällen? Sobald ich aus irgend einein Tezle etwas beweisen wollte,

würde ein Gegner, dem derselbe unbequem erscheint, ganz mit demselben

Recht die ,väleur taussse' für sich in Anspruch nehmen können.

Ist mit dieser Theorie nicht tatsächlich der reinste Subjektivismus

aus den Thron erhoben? Wo soll denn überhaupt noch eine ob

jektive Norm sür dic Schriflerkläruug gesunden werden? Man preist

als einzig richtige Methode einer kritischen Ercgesc das folgende Rezept

an: .Zuerst die Dokumente nehmen, so wie sie liegen, dann sehr auf

merksam jedes Evangelium studieren, um daraus die hauptsächlichsten

Aussprüche Jesu abzuleiten, die Züge seiner 5'ehre nnd dic großen

Ereignisse seines Gebens, und dann erst dic Evangelisten nach diesen

große» Zügen unter einander zn vergleichen^). Aber was soll denn

bei dieser Methode herauskommen, wenn ich keine objektive Sicherheit

mehr darüber besitze, daß dic einzelne» Evangelisten mir ein richtiges

') I/Lv!ii>!?il« selvn L, >>e»n T, 67 s,

') Lagrangc im Bulletin 1W4, S. 22,

 



Slrm.zügc durch das Gebiet dcr „eueren tnty. t5va,igclic,lsorschuug. .'>^>!I

Bild der Aussprüche Jesu, der Züge seiner Lehre und dcr Ereignisse

seines Gebens entworfen haben?

Man wird wohl auch zu dcr ,N'age berechtigt sciu, wic sich dicsc

Theorie mit der Inspiration dcr heiligen Zchristsleller und mit den

feierlichen Erklärungen dcr Kirche und naineutlich mit der Lehre dcr

Euzvklita ,?r«vilisutissiiuu8 Dsus' in Einklang bringen lasse.

Die Frage sordcrt nm so cntschicdcner und dringender eine Antwort,

als cs sich hier in der Tat um die Grundlagcu des Glaubens handelt.

Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich bchcmptc, daß die Per-

tretcr dieser neuesten Theorie aus dcr ganzen katholischen Vergangen

heit auch nicht einen einzigen Gewährsmann zu ihren Gunsten an

rufen können, das? sie vielmehr die Anschauung der ganzen Ver

gangenheit gegen sich haben.

Tie beliebte Ausrcdc, das; diese Punkte in früheren Zeiten noch

nicht näher erörtert worden seien, ist hier ganz hinfällig. Tenn von

Anfang an haben es alle Erklärer und alle Väter, welche Worte

Ehristi anführen, als eine nnantastbarc nud undistutierbarc Wahrheit

angesehen, das: wir in den Evangelien wirkliche geschichtliche Berichte

über die Lehren und Taten des Herrn besiye». Einer Erörterung bednrstc

dicse einsache historische Tatsache, sür wclche die apostolische Tradition

Bürge war, in keiner Weise. Es ist in dieser Hinsicht sehr be

zeichnend, dast gleich der nltcstc Zeuge dieser Tradition, Papias von

Hierapoliö (um ki.'ö— NSO u. Ehr,>, der scinc Kenntnis numittelbar

ans den Apostel Johannes als seinen Lehrer und aus andere Apostel

zurückführte, in den wenigen uns erhaltencu Bruchstücken seines Wertes

mit allem Nachdruck die historische Glaubwürdigkeit dcr Evangelistcn

betont. Nicht nur bezeichnet er als den Gegenstand der evangelischen

Tarstcllung ,das, was von Ehristus gesagt und getan worden war^,

sondern er hebt auch gauz besonders hervor, das? Markus bei seiner

Erzählung ,nur an eines gedacht habe, nämlich daran, nichts von

dem auszulassen, was er (von Petrus) gehört hatte, »och auch irgend

etwas anders dar-,ustcllcn'.

Allerdings, mit den modernen Kritikern gehen diese ncucstcn

Evangelienforschcr auch hier Hand iu Haud. Die Worte L vis Ys,

die ?. Lagraugc mit einer gewissen Emphase seinen Ausführungen

vorausschickt, sind »ichtS anderes als eine verkürzte genaue Wieder

gabe dessen, was z. B, der Baseler I^i«. tkeol. Paul Wernle

im ersten Heft der .Zeitschrift für nentcstameutliche Wissenschaft er

klärte: ,1Iber einen Punkt herrscht heute ciuc erfreuliche Nbereinstim
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mung: Tarüber, das; unsere Evangelien nicht als historische Werke

im modernen Sinn entstanden sind, dast der Glaube, die Begeisterung,

die Freude an Jesus die Schreiber bewegte! Uber alle vier Evan

gelien lieste sich das Motto setzen: 'r^x inorWe; eie; Triar».

Selbstverständlich wollen sie Wahrheit erzählen, aber im Glauben er

griffene und zur Erweckung des Glaubens bestimmte Wahrheit" >.

Zu der bei den Kritikern beliebten Weise pastt auch ganz die

bei katholischen Gelehrten sonst weniger übliche Art der Behandlung

dieser grundlegenden Fragen: selbst die allergewöhnlichstcn Unter

scheidungen werden austcr acht gelassen, die ältesten Zeugnisse der

Tradition bleiben unberücksichtigt, die Beziehungen des hl. Markus

zum Augenzeugen Petrus finden keine Beachtung; die unbewiesene

Behauptung, das; unser griechischer Matthäus keine Übersetzung des

aramäischen Originals ist, wird einfach wiederholt und mit einer

.eleganten Handbeweguug' : ,11 sustit 6e lir« son evau^ils' werden

die schwerwiegendsten Fragen erledigt. Ans solchem Fundament baut

sich dann das ganze kritische Gebäude ans, wahrhaft auf Schutt und

seichtestem Flugsand errichtet.

Gegenüber solchen höchst befremdlichen Hypothesen wird man die

Worte des Professors Schanz von Tübingen mit doppelter Be-

sriedignng lesen, die er im letzten Heft des ,Hochland' gegen 5'oifv

geschrieben hat. Er bemerkt dabei nntcr anderen: ,So lassen sich

aber anch unter Fcsthaltnng der traditionellen Reihenfolge die einzelnen

Evangelien aus ihrer Zeit verstehen, ohne daß die umformende Tra

dition angerufen wird. Tarnach ist aber das Matthäuöcvangelium

das älteste Evangelium, und es ist willkürlich, nach vorgefaßten

Meinungen dasselbe zn zerstückeln^).

III. Das Zohannesevangelium.

8. Tast das JohauncSevangclinin bei den »enesten Forschern

nicht besser, sondern eher noch schlechter wegkommt, wird nach dem

Gesagten kaum »och wundernehmen. Denn wo die moderne Kritik

nnbcanstandet die Führerschaft übernehmen darf, kann das Zeugnis-

des Jüngers der ^iebe nicht unangetastet bleiben.

') Zeitschrift für »eiltest, Wissenschaft I. 19««, 42,

') Hochland I. 1903-1904, Band II, S. 20«.
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Monsignor Batiffol spricht sich über den historischen Eharaktcr

des vicrtcn Evangeliums folgeudermasien aus: ,Dic Gcschichtschrciber,

weiche der Ansicht zuneige», das? im vierten Evangelium eine Ver

mischung des Johanucischen (Gedankens mit den objektiven und per-

sönlichcn Erinncrnugcn an Christus anznnchmen fei, müssen die

Schwierigkeit zugeben, die sie selbst empsindcn nnd die man ihnen

auch entgegenhält, jene beiden Elemente von einander zu scheiden.

Ich will nicht versuche», ihre Ansicht zu rechtfertigen, die ich meiner

seits als richtig betrachte"!, IV ^'ag ränge sührt diese Worte als

, vollkommen zutreffend' an »nd siigt dann hinzu: ,?ies bietet doch

wohl Grund genug, das? wir das Zeugnis des Historikers Johannes

als solches nicht mehr unbedenklich anführen können"),

Teil langem war es allerdings bei den Kritikern eine wenn

auch nicht bewiesene, so doch umso öfter behauptete These, das; wir

es beim vicrtcn Evangelium mit einer Mischung von , ursprünglichen,

geschichtlichen Herrnworlen und Johanneischcr Idealisierung und Weiter

bildung/ zn tun haben und das; die Bersnche einer Scheidung dieser

beiden Elemente .hoffnungslos' seien^). Auch Harnack hatte in

seinen Vorlesungen über das Wesen deö Ehristeiituius diese gemein-

kritische Lcuguuug der Geschichtlichkeit des Johaiincöeuangeliums als

sicheres Axiom verkündigt: .Insonderheit darf das vierte Evan

gelium, welches nicht von dem Apostel Johannes herrührt und her'

rühren will, als eine geschichtliche Quelle im gemeinen Sinne des

Wortes nicht benüyt werden. Ter Verfasser hat mit souveräner

Freiheit gewaltet, Begebenheiten umgestellt und in ein fremdes Licht

gerückt, die Reden selbsttätig komponiert »nd hohe Gedanken durch

erdachte Situationen illustriert. Tnher dars sein Werk, obgleich ihm

eine wirkliche, wenn auch schwer erkennbare Überlieferung nicht ganz

fehlt, als Quelle für die Geschichte Jesu kaum irgendwo in Anspruch

genommen werden; nur weniges ist ihm, nnd mit Behutsamkeit, zu

entnehmen. Dagegen ist es eine Quelle ersten Ranges sür die Be

antwortung der Frage, welche lebendige Anschauungen der Person

Jesu, welches Licht und welche Wärme das Evangelium entbunden

') ttevue giblicins XII. IS03, 513.

') Bulletin 1W4, S. 18.

°> H- I. Holtzmann, Lehrbuch der neutestamciitlichc» Theologie

II, 505, Anw. «.

Keilschrift s,ir kalbol. Tbeologik. XXVIII, Iahrg, Ig«, ^!
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hat^'). Den Grund dieser einmütigen Bestreitung des geschichtlichen

Wertes des Iohaniicsevangcliums hat uns einer ans der Mitte der

Kritiker selbst mit seltener Offenheit angegeben: jener heftige Streit,

meint Otto Schmiedel, ,ist nicht verwunderlich, denn es ist dies

zugleich der 5iampf um die Gottheit Christi^),

Eben deshalb war es aber bei katholischen Theologen bisher

nicht Brauch, im Bunde mit den Gegnern das vierte Evangelium

osscn preiszugeben. Das geschieht jedoch tatsächlich, wenn man sein

Zeugnis als geschichtliches kurzer Hand ablehnt. Mag man dann

anch noch mit der katholischen Tradition dieses Evangelium als Wert

des Apostels Johannes betrachten, in der Hauptsache behalten doch

die Gegner Recht und allen Beweisen ans diesen Iohanneischen Reden

und Berichten ist der Boden vollständig entzogen.

9. In etwas abgeschwächter Form bietet auch der neueste Koni

mentar zum Johanncsevangelium von Theodor Ealmes zahl

reiche Beispiele von Anwendungen dieser Theorie, Bekanntlich hatte

Loisy dem vierten Evangelium seinen geschichtlichen Wert völlig ge

nommen, indem er die ganze Erzählung im allegorischen Tiuuc zu

erklären suchte. Calmes steht nun gewiß nicht ans diesem extremen

Standpunkt des früheren Professors der Pariser Hochschule. Aber

auch sür ihn gibt es im vierten Evangelium ,nur wenige Stücke, wo

wir reine und einfache Geschichte lesen, ohne Abschweifungen und ohne

Vorbehalte' (S. 72)-. der von Voisv behauptete allegorische Sinn des

selben hat nur .nicht den Umfang, welchen man ihm zuschreiben

wollte, und auch da, wo man ihn anerkennen kann, zerstört er nicht

den historischen Kern des Berichtes (S. 69>. Man must deshalb

, sorgfältig den doktrinellen von dem historischen Teil unterscheiden.

Die Tatsachen dienen der Lehre als Rahmen^ (S 74). ,Der heilige

^christsteller benutzt die Geschichte für die Darlegung feiner theo

logischen Anschauungen, ohne sie jedoch dieser zn opscrn . , . Obwohl

in der Zohanneischen Darstellung die Lehre über der Geschichte steht,

lassen doch mehrere bestimmte Angaben , . , ziemlich deutlich erkennen,

daß der vom Verfasser gewählte Rahmen nicht erdichtet ist< lS. 72).

So haben wir also auch hier wieder den berühmte» geschichtlichen

>iern mit seinen uugeschichtliche» Zehnten. Was zum Kern und was

>»r Schale gehört, läßt sich natürlich nicht so genau sagen : da „inst

') Tas Wesen des Christentums T. 1^ f.

^> Tic Hauptprobleme der Lebc» Jcsn Forschung 16,
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schließlich doch das subjektive Ermessen des einzelnen Erklärers den

Ausschlag geben, ohne daß man je darüber einig werden wird,

Glicht ohne Grund nannte Holtmann diese ^chcidnugsvcrsuchc

.hoffnungslos'.

Um noch einige Beispiele dieser Schcidungsversnche kennen zu lernen,

so geben gleich bei der Hochzeit zu jkana die Wnsserkrügc zu denken, wie

ftalmes sich nach Art dcr Kritiker ausdrückt! doch würde eine allegorische

Bedeutung nicht notwendig die Wirklichkeit dcr Tatsache ausschliefen

<S. 71). Im Gespräch mit Nikodemus wird zwar dieser vornehme Jude

eine wirkliche Persönlichkeit sein müssen: aber mau wird wohl kaum an

eine eigentliche Wiedergabe eines Gespräches zwischen ihm und Jesus denken

können; ,es ist offenbar, das; Nikodemus eine Kategorie von Individuen,

eine Gruppe darstellt' (ebd. . Ebenso ist die Samaritnucrin ,cinc Per

sonifikation, ciu Typus . . . Sic stellt den Absall dcr zehn Stämme dar;

dies ist ein Punkt, den man schwer verkennen kann. Es ist sogar möglich,

daß die symbolische Bcdentung sich auch aus die (Einzelheiten dcr Er-

Zählung erstreckt und das; beispielsweise die süns Männer eine Anspielung

aus die srcmdcn Völker enthalten, welche die assyrischen Eroberer nach

Samaria verpflanzten' >,S, 7s),

To. manche mit dcn nllgcmcincu Jormeln: ,cs gibt zn denken', ,cs

ist offenbar', ,mnn kann es schwer verkennen' als Beweisen sich nicht ganz

znsriedcu geben werden, möge hier noch ein Beispiel einer genau be

stimmten Argumentation Platz finden. Bei der Erklärung dcr Tempel-

rcinignng meint der gelehrte Professor dcr >'oule >,i>,Ii,iue zu Jerusalem:

,Tie 46 Jahre (in den Worten dcr Juden au Ehristus Joh, 2, 20) können

nicht von dem Bau des eigentlichen Tempels verstanden werden, der ja

seit langer Zeit vollendet war. Übrigens wird uns ja auch noch aus

drücklich gesagt, das; Pestis vom Tempel feines Leibes gesprochen hatte . . .

Tie Zahl 46, verglichen mit der Zahl 49, an die wir bei der Stelle

Joh, >!, 57 (.Tu bist „och nicht fünfzig Jahre alt'1 zn denken haben,

erinnert an die sieben Wochen, die bei Daniel 9, 27 erwähnt werden;

nach einer allegorischen Anwendung dieser Prophezeiung würde das Leben

Jesu in mystischer Weise sechs und eine halbe Jahreswochc dnrstclleu,

d, h. 4V Jahre, Ter heilige Schriftsteller wäre vielleicht zu dieser Art

von Spekulation veranlasst worden d^irch die Tatsache, das; nach seiner

Tarstelluug dos öffentliche Leben des Heilandes drei und ein halbes Jahr

dauerte, also eine halbe Woche, und so mit dcr Halste dcr letzten Woche

bei Tan. 9, 27 zusammenfallen würde' i^S. 171 f. .

Ich kann's nicht hindern, aber bei dieser höheren Mystik wird's

mir schwindelig. Bisher meinte ich, und selbst ein Kritiker wie Emil

Schürcr bestärkte mich in dieser Meinung, dafj dcr Tcmpel zu Jeru

salem erst unter Albums fertig geworden fei in den Jahren «,2^64
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n, Ehr.; ich meinte auch, daß die Juden sicherlich nicht vom Leibe Jesu

gesprochen; daß serner 46 mit 49 eigentlich doch nichts zu tun habe und

dnsz ,noch nicht 50' doch nicht gerade 49 zu sein brauchte und das; weder

4<i noch 49 im ausjermlistischen Rechcuspstcm von Adam Riese gleich sechs

und einer halben Woche sein würden. Ich bekenne offen, infolge dieser

meiner vorgefaßten Meinungen verstehe ich von der mystischen Beweis

führung wirklich noch weniger als die höheren Töchter von der höheren

Kritik, Ich glaube aber auch, das; I ose s Eicken der gcr in der letzten

Nummer der .Biblischen Zeitschrist' sehr richtig gegen Loisy bemerkt hat:

,Was anderes heißt es aber, von Allcgorisicrnngcil, Idealisierungen

und Übertreibungen reden, als mildere Ausdrücke sür eine unwahre

Berichterstattung wählen?")

Auch hier hat Professor Schanz vollkommen Recht, wenn er

sagt: ,Tas vierte Evangelium darf ebensowenig als historische ^.nellc

ausgeschaltet werden. Ein Widerspruch zu den snnoptischcii Evangelien

ist nicht erwiese» . . . Die Bezeugung ist, wie Loisy selbst gesteht,

eine gute; dieselbe mnß aber umso höher gewertet werden, als die

Bäter sich des Unterschiedes zwischen den somatischen (leiblichem Evan

gclien und dem pneumatischen (geistigem Evangelium wohl bewußt

waren^). Trotzdem hat aber keiner der Bäter und keiner der früheren

Theologen jemals an eine solche Entwertung des geschichtlichen Zeng^

nisscs des Johanuesevangeliums zu denken gewagt.

IV. Einzelne Lehrxnnkte.

10. Tie vorzugsweise und fast ausschließliche Beuntzimg der

modernen kritischen Schriften, die sich in der Stellungnahme zu den

Evangelien bei den neiiesten katholischen Forschern schon bitter gerächt

hat, trägt aber auch noch andere keineswegs ersprießliche Früchte hin

sichtlich einer ganzen Reihe von einzelnen ^ehrpunkie», von denen ich

wenigstens den einen oder anderen noch kurz berühren möchte.

Man wird es zunächst höchst bcsremdlich finden, daß Sprache

und Ausdruck selbst da, wo es sich um die wichtigsten Mauvenö-

wahrheiten handelt, ein ganz protestantisches und unkatholisches Ge

präge annehmen. Ich betone es ausdrücklich, daß ich dabei vorerst

nur das Gepräge von Sprache und Ausdruck meine und keineswegs

eine Differenz in diesen ^ehrpnnktcn voraussetze. Einige Beispiele

') Biblische .Eilschrift II. 1904, 19S.

°) Hochland I. 19M-I904. Band II, S. MI,
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werde» zur Erläuterung genügen. Ich cntnehiue sie den Studien

über die Evangelien' von Vincent Rose. Man liest da z.B.:

,Ter Geist, durch den Jesus (bei der Taufe im Jordan) zum Messias

und Zohn Gottes eingeweiht worden ist (ä et« «onsaLr«), sührt

ihn in die Wüste" (S, 194). — Beim letzten Abendmahle , werden

die einfachen Elemente, das Brot und ein Becher Wein, durch eine

sehr kühne Vcrgleichung, zn der ihm seine Allmacht und sein Borher

wissen das Recht gaben, eingesetzt als Spmbolc seines Leibes, der ge-

opfert, und seines Blutes, das vergossen werden soll' <S. 25X>.

.Der Heiland nimmt, nni seineu Leib, der gebrochen, und sein Blut,

das vergossen werden soll, darzustellen (pour LKurer), Elemente,

die man ißt und trinkt' (S. 262). ,Es ist zunächst unzweifelhaft,

das? der Heiland seinen Tod ankündigen wollte, indem er nacheinander

die Smnbole vorlegte, welche seinen Leib und sein Blut darstellen

> I«8 svinkoles cjui tiFurent, son oorps et son s»v^)^ (S. 2<!4>.

Von alle» katholischen Löfungsvcrftichen der Schwierigkeiten in den Auf

erstehungsberichten heistt es allgemein und ohne Einschränkung: .Ihre

LSfnngsversnche sind nicht mir gezwungen und gewaltsam, sondern auch

voller Widersprüche' <S 299^. Am Schlüsse seiner Erörterungen zitiert

p. Rose die ,inhaltreiche und tief durchdachte' Anmerkung Harn acks

über die Bedeutung des Glaubens an die Auferstehung Ehristi, der nicht

das Fundament des Christentums fein soll'). Er sagt dabei zwar seinen

Lesern nicht den Grund, welchen Harnack an erster Stelle für seine An

sicht anführt: .An ein Faktum braucht man nicht zu glaube», und wozu

religiöser Glaube, d. h. Vertrauen ans Gott nöthig ist, das kann

nimmermehr ein Faktum sein, das auch abgesehen von solchem Glanben

feststünde'; aber er versichert dann doch: ,Wir geben Herrn Harnack

zu, dnst jene Theologen leichtfertig argnmentieren, für die das

Ehristentum auf dem Glauben an die Auferstehung beruht' ; denn vor

den änszeren Kriterien sollen die inneren unbedingt den Vorrang haben:

,In Berührung treten mit Jesus Christus selbst, seine Lehre studiereu,

sein 5clbstbewusttsciu prüfen »nd den Wert des Zeugnisses, das dieser

Mensch sich über seinen göttlichen Ursprung ausgestellt hat, das scheinen

uns die ersten Schritte desjenigen zu sein, den man zum Glauben

führen will' (S. 324). Es ist der letzte Absatz seiner Schrift.

') Harnack, Toginengcschichtc° l, 82— «4; dic Angabe bei Rose

,Togmc»gcichichtc p. 74' ist mehrfach unvollständig.
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Daß diese und viele ähnliche Sätze gar sehr das Gepräge der

Sprache jener Autoren tragen, die der Versasscr ausschließlich berück

sichtigt, dürfte ohne Diskussion klar sein.

11. Wie schon zum Teil bei dem lebten der angeführten Puutie

so werden auch sonst derartige Sätze noch viel mehr bcsrcmdlich. wenn

sich auch die in ihnen ausgesprochene» Anschauungen sehr nahe mit

denen der rationalistischen Kritiker berühren »nd von den in der

ganzen katholischen Vergangenheit herrschenden gar weit entfernen.

Um diese Streifzüge nicht über Gebühr auszudehnen, will ich hier

nur zwei Punkte kurz berühren, die j/ehre von der Person Christi

und von seinem Reiche.

In den Evangelien wird Christus der Herr vornehmlich mir

zwei Titeln bezeichnet, die uns über seine Person Aufschluß geben:

Sohn des Menschen und Sohn Gottes. Hinsichtlich des erstercn

sind auch manche von den neuesten Kritikern zu der Überzeugung ge

kommen, das? derselbe die Messiaswürde des Heilandes zum Ausdruck

bringen soll im Anschluß an das herrliche Gesicht Daniels, der , einen

gleich einem Menschensohn auf de» Wolken des Himmels kommen und zu

dem Alten der Tage gelangen' sah, dem dann ,Macht und Ehre und

Herrschaft gegeben wurde' (Dan, 7, 13 f.). Auch die Ausführungen

des ?. Rose über diesen ersten Titel sind im allgemeinen mehr be

friedigend. Dagegen wird man dies von den Erörterungen Mo»

signor Batiffols über den Messias wohl kaum sage» können' .

Derselbe macht zunächst darauf ausmcrksam, daß man die Texte des

Alten Testamentes, in denen die heiligen Päter ein Borbild oder eine

Ankündigung des Heilandes gesehen habe», nicht mit de» anßerbiblischen

Texten der letzten vorchristliche» Jahrhunderte vermengen dürfe, in

welchen der Glaube an den Messias in eine»! ganz bestimmten Sinne

entwickelt werde. Der Messianisimis in diesem bestimmten Sinne sei

eine ganz besondere und sehr späte ^chre, die man als ganz anßer-

biblisch und populär bezeichnen könne. Ich möchte dazu nur bemerken,

daß es vielleicht znr Ergänzung und Klarstellung solcher Sätze beitragen

würde, wenn »mu mit den alten Ercgclen die Beziehungen des im

Alten Testament sicher ansgesvrochcncn biblischen Mefsianismus zu diesem

außerbiblischen als seinem entarteten Zerrbild nicht ganz außer achr

lassen wollte. !i7der soll denn der biblische MessianiSmus nur in den Aus

legungen der heiligen Väter existieren? Zvisl möchte eS den Anschein

') Bulletin IU04, T. 40 - 44.
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habe», wen» man die kritische Erklärung der Krone der alttestament-

lichen Weissagungen, nämlich der angeführten Worte Daniels, bei

Batiffol liest. Jener, den der Prophet kommen sah gleich einem

Menscheusohne, soll nicht der Messias sein, sondern nur eine Per

sonifikation des jüdischen Bolkes, für das Gott der Herr Gericht

über die feindlichen Reiche halten werde (S. 40). Für diese echt

kritische Meinung sind zwar lange Zeit viele protestantischen Erklärer

eingetreten ; doch wie der neueste Danielkommentar in RowackS

kritischem Bibclwcrk zeigt, dürfte ihre Blütezeit bei den hohen Kritikern

schon vorüber sein. Soll sie denn gerade jetzt Eingang in die katho

lischen Schulen finden, die bisher davor noch verschont geblieben waren?

Noch besrcuidlicher ist die Behandlung des anderen Titels Ehristi

,Sohn Gottes". Kardinal Franzclin, gegen den die neueren Ere-

geten so gerne ihre Angriffe richten, hatte in seinem Traktate ,1)«

VerKo luiiäi-nato") mit gewohnter Gründlichkeit die These bewiesen:

,Iu uQivsi'sis Leripturis praeter unurn Milium Dei, o,ui

est ^esus Ltiristus, uullaru pers«u»iu sinKuIärem st de»

tiuitäm ex proprio saerorum »eriptoruro seutentis, »ppel-

lari öliuin Dei, uisi forte r.^tioizs tvpi, quem Kerat ipsius

(.'Kiisti kälsuin <zuoo^ue esse, uoraen tilii Dei aetäte LKristi

Luisse vulFätissilnum, czuo tninczu»m proprio, rrou secus

g,« vomins tilii David, ^lessiam clesitzuäre eousueveriut

etiaru illi, qui non »lium (^Kristum exspeot«,reut, o,uam

regni iuäaiei potentissiirium restaurätorem eumo^us Hierum

Koiniusru". Ebenso hatte ?. Eorneltt mit vollem Rechte gesagt:

.^,vpellätiouem i^ilii Dei aa suum ^lessiaru 6ss>AUÄväum

usitatkvm suisss nullo testimouio ueque svripturistieo ne-

<zus protuiio ciemonstratui^>. i?. Rose mnß zugeben, daß

der Ranie ,Sohn Gottes" als mcsfiauischcr Titel nicht häusig ge

braucht worden sei; nirgendwo in den altlestamentlichcn und in den

apokrvphcn Schriften hat er irgend ein Beispiel dafür auffinden können.

Trotzdem meint er, daß der Name in diesem Sinne bekannt gewesen

sei, und als Beweise führt er die Geständnisse der Besessenen und

die ^rage des Hohenpriesters an Ehristns im letzten Berhör vor dem

Si'ncdrium an. Er glaubt sich dadurch und durch den anscheinend

parallelen Gebrauch von , Ehristns' und ,Sohu Gottes' in einigen

') S. Aufl., S. 1,! ff.

2) Lomment. in »<t üum, i>.
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Stellen der Evangelien berechtigt, diesen letzteren Titel ,Soh» (Rottes'

als gleichbedeutend mit .Messias' zn erklären^), Gewist lcngnet er

damit noch nicht die Gottheit Christi, die er vielmehr ofsen bekennt und

aus andere» Texten der drei ersten Evangelien zu beweisen sucht : wer

einen solchen Vorwurf gegen ihn erheben wollte, würde ihm Unrecht

tun, ebenso wie mir derjenige, der diesen Vorwurf aus meinen Worten

herauslesen möchte, Aber er bekennt sich damit zu einer Meinung,

die zwar seit den Tagen des NeimaruS bei den rationalistischen

Kritikern ziemlich allgemein eingebürgert gewesen, von den katholische»

Schriftcrklärer» aber bisher, mit Ausnahme Voisvs, ebenso allgemein

als ganz unbewiesen und unhaltbar zurückgewiesen worden ist. Er

stellt sich damit auch in offenen Gegensatz zn der übereinstimmenden

Ansicht aller heiligen Bäter und Theologen der katholischen Vergangen

heit, die gerade ans diesen Aussprüchen der Evangelien über den Sohn

Gottes am häufigsten ihre Beweise für die Gottheit Christi entnahmen.

Selbst die bewährtesten protestantischen Ercgeten auch der neuesten

Zeit treten hier gegen ihn für die alte katholische Anschauung von der

Beweiskraft dieser Texte mit aller Entschiedenheit ans; ich null mir

an den nenesten Kommeutar Theodor Zahns zum Matthäns-

evangelium erinnern. Wie methodisch völlig verfehlt die ganze kritische

Argumentation gegen diese Anschauung ist, habe ich schon anderswo

kurz dargelegt.

Sicherlich wird Professor Schanz aus allseitige Zustimmung

rechnen können, wenn er in Bezug aus jene beiden Stellen, die Rose

als , evidente^ Beweise snr seine Meinnng in Anspruch nimmt, im

letzten Heft des .Hochland' (S. 200) schreibt: .Im Matthäusevan-

gcliuni ist aber nicht blost die Messinnität Jesu, sondern auch die

Gottheit Christi gelehrt. Das Bekenntnis des Petrus 1«, 18 und

die Worte Jesu vor Kaiphas 2i'>, t'>4 tonnen nicht anders gedeutet

werden' .

12. Noch wenige Worte über das Reich Jesu Christi und ich

bin niit meinen Streifzügen für heute zn Ende, Christus redet in

feinen Parabeln nnd auch sonst immer wieder von seinem Reiche, das

er mit Borliebe .Reich Gottes' oder .Himmelreich' nennt. WaS haben

wir unter demselben zu verstehen? Schon die ältesten Erklärer habe»

gesehen, daß der Ausdruck iu einem verschiedenen Sinne gebraucht

und bald von der Gemeinschaft der Gläubigen des Nene» Bundes,

ötulZe« snr I« ?>ÄN!ziIs,« «. 181—197,
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bald von der inneren Herrschast (Rottes in den Beelen, bald von

dem glorreichen Endreiche im Himmel verstanden wird. Alle haben

aber mich festgehalten, das: unter dieser dreifache» Rücksicht eben die

Kirche des Nene» Bundes das wahre Reich (Rottes darstellt, weil sie

ja dic Gemeinschaft der Christgläubigen ans Erden ist, die in ihren

lebendigen Gliedern jene Herrschaft Gottes in den Teetcn voransseN

und die am Ende der Tage in den glorreichen Zustand des triuin^

phierciidc» Reiches übergehen soll.

Monsignor Batisfol gibt offen zu, daß die Gleichsetzniig der

Kirche und des Reiches Gottes seit dem heiligen Angnstin allgemein

angenommen wnrde. Er meint aber, daß wir darin keine wörtliche

Auslegung der Texte des Evangclinms zu erkennen hätten, und er

glaubt deshalb ans dieselbe kein großes Gewicht legen zn sollen.

Nirgendwo soll die Gründung der Kirche durch Ehristns aus dieser

Gleichsevung beruhen ; denn wo der Heiland von seinem Reiche rede,

meine er entweder bloß ein inneres Reich, ,eine sittliche Erhebung

(uos »spirstion morale) für das gegenwärtige ^ebc»<, oder ein

transzendentes Reich für den Himmel : dic Äirchc sei aber von beiden

ganz verschieden'),

Ttatt .seit dem heiligen Augustinus' mußte man eigentlich

sagen: .seit dem heiligen Ephram und dem heiligen Evprian' und

überhaupt seit den ältesten Zeiten der Kirche, Tast diese Erklärer

dabei keine wörtliche Auslegung des hl, Textes geben wollen, ist eine

»»bewiesene Behauptung. Es mnst aber als sehr gewagt bezeichnet werden,

nm das mindeste zn sagen, gegen eine derartige Übereinstimmung der

ganzen katholischen Vergangenheit einer bei den moderne» Kritiker»

beliebten Ansicht den Vorzug zu geben, zumal wenn dafür nur so

äußerst schwache Argnmcute vorgebracht werden können, wie wir sie

bei Batisfol »nd anch bei Rosc^ finden.

Doch es möge dies für heute genüge». Ich glaube, auf diesem

Wege werden jene Forscher, trotzdem sie immer wieder den Fort

schritt betone», dem wahre» Fortschritt der kirchlichen Wissenschaft

nicht dienen. Denn wo die Überschätzung und vielfach ausschließliche

Berücksichtigung der modernen Kritik den Ausschlag gibt, da m»ß

die Berbi»d»ng mit der kirchlichen Bergangenheit notwendig Echaden

') Bulletin 1904. W. 48-54.

«) Ltuckes S. »4-ISV.
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lcideik. Wo aber diese verloren geht, da kann es kein Wachstum der

Saat in der von (Christus gewollten Weise und Ordnung geben.

Jedes Streben nach Fortschritt gleicht da höchstens dein Wachsen

eines austcrhalb des Ackers sich streckenden und dehnenden Kornhalmes,

an dem der Schnitter am Tage der Ernte achtlos vorübergeht. Bon

solchen Theorien gilt das Wort des geistreichen Konvertiten Karl

Ludwig von Hallcr: sie gleichen nur vom Winde zerstreuten Blattern,

aber nicht dem aus den, Senfkvrnlein hcrvorivachsendcn Banme mit

Wurzeln, Stamm, Äste» und Blättern, die aneinander hangen.')

') Nach Truckleguug dieses Artikels erhalte ich Kenntnis von der

Tchrist A.-J, Tclattrcs ,^»lunr de la (jue^tion dibliqne. I ne rw»

velle ecole ö'exe^ese et !es »nturite8 eile invoqne' il^iege, ff, Oesssin),

in welcher sich der Verfasser vorzüglich gegen I'. ^agrangc, Tom San»

ders und Dr. Poclc» wendet. Ich hoffe spater aus dieselbe zurückzukommen.

 



Rezensionen.

ttomilstlsone unck K»tei:neti8oKs Ltintien in, (?«i5t« 6?r Leili^en

Lelirift unÄ 6e» XircKeujirKre« v«n ZI?>-endei'?, ?raiessor

^er ^Iie«IoFie unä (,'änomens in I.ri««rn, I^unpi-n, li!il,^r K Oie,.

I9»3. XV 4- 955 8, ssr. 8.

Waö den Bersasscr zur Berössenllichung dieser ,S Indien' bewog,

wird dem ^'eser derselbe» bald klar. Es war die betrübende Wahr

nehmung, daß die Prediger in der Regel nicht aus den ersten Quellen

der geistlichen Beredsamkeit den Inhalt ihrer Borträge schöpfen, auö

Schrifl und Liturgie nud Theologie -, und dast diese beklagenswerte

Tatsache zum uneruiestlicheu Schaden des christlichen Gebens fortbe

steht trotz der Warnungen und Mahnungen tüchtiger Homiletiker,

wie Schleiuiger, Juugmaun, Hetlinger, Stolz, v. Keppler. Um den

Miststand zu beseitigen, genügen theoretische Anweisnngen nicht,

sondern — auster und nach lüchtiger theologischer, besonders dogma

tischer Borbildnng, die den Geist kritisch schürf! und iu Stand setzt,

ans Schrift nud Liturgie die reine ^ehre zu schöpfe», und allster ernstem

priestcrlicheu Secleueifer, der nur das Beste als gul genug für das Volk

Gottes erachtet — es ist praktische Schulung notwendig-, in praktischen

Mustern must dem Prediger gezeigt werden, wie der unerschöpfliche

homiletische behalt der Heiligen Schrift und der Liturgie popularisiert

wird. Für diese Aufgabe ist M. der rechte Mann-, er verbindet mit

deni notwendigen theoretischen Wissen praktisches können in unge

wöhnlichem Mäste.

Ter bleibende Wert der vorliegenden ,Studien< liegt daher in

den unmittelbar prakiischeu Pallien, im drillen und siinsicn Buche,
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in welche,, die 57. »eilen »nd der Inhal! der geistlichen Bered

samkeit behandelt werden, Zu diesen Abschnitten ist die Homiletik durch

M. um ein gutes Stück über Zungmau» nnd 5chlciniger hinans

geführt worden, Vorzüglich besteht der Fortschritt in der

homiletischen Behandlung der Liturgie. M. bietet ans

462 Seiten eine beinahe vollständige Litnrgik für Prediger in

»„mittelbar praktischer Fassung. An seiner kundige» Hand durch

schreitet der Homilet das ganze Kirchenjahr, erhält zunächst in der

Regel kurzen Unterricht über die historische Entstehung und Entwick

Iiing der liturgischen Zeiten und (Gebräuche »iid wird dann in überaus

anregender und warmer, nicht selten begeisternder Weise ins homi

letische Verständnis des kirchliche» (Gottesdienstes eingcsührt, indem er

die Symbolik desselben, d. h. die Beziehungen der heiligen Zeiten

und Gebräuche zum christlichen Glauben und Leben, kennen nnd

schätzen lernt. Mit diesem Unterricht verbindet der Verfasser im reichen

Moste nnmittelbar praktische Borschläge, kürzere nnd längere Ski>;cn

»iid anssührliche homiletische Bearbeitungen einzelner liturgischer Ge

danken nnd Themata. So lernt der Prediger schöpfen ans der reiche»

, homiletischen ^äMkammer des Kirchenjahres' zum grosten R»l>en

des christliche» Volkes, das dadurch zur verständnisvollen Teilnahme

an der Liturgie erzogen wird. Ansterdcm möchte ich zn den Ans

sührungen von bleibender Bedeutung rechnen den Abschnitt über die

präg »in tische Aufsassung der hl, Schrift für die Prc^

digt in praktischen Skizzen iS. 110 — 46).

Durch drei Vorzüge zeichnen sich alle Ausführungen des um

fangreichen Werkes ans: erstens wird die ideale Aufgabe des

Predigers überall in Helles Vicht gerückt, so dast der Ansänger für

sein Amt begeistert und auch der ältere, in der Schule der Erfahrung

vielleicht erkaltete Priester durch die Lektüre wieder warm und in jene

gehobene 5limm»ng versetzt wird, der die rechten homiletischen Ge

danken entquellen. M, ist Meister in anregender begeisternder Dar

stellung und ein Feind von jeglichem Pastoralen Pessimismus >vgl,

S. 12V ff,>. Zweitens ist das Werk im besten Sinn modern.

M. berücksichtigt eingehend die modernen Verhältnisse nnd tritt im

moderne» sprachlichen Gewände aus, ohne der Würde des Wortes

Gottes z» vergebe». Ma» vergleiche ;. B. seine Ausführnnge» über

die homiletische Bedeutung des Konzils vom Vatikan und der Rund

schreiben Leos XIII, sür unsere Zeit lS. 651 ff.), über Politik

auf der Kanzel <S. 73.', ff.), über apologetische und soziale Predigt
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gegenstände .S. 785 ff. S. 807 ff.). Tritteus ist das Buch eine

reiche Stoff- und G c d an k c n q u e l l e für Predigten und religiöse

Bercinsvorträge, sowohl durch die vielen homiletischen Skizzen als

auch wegen der Fülle anregender Gedanken, die durch das ganz-

Werk gestreut sind.

Im Ausbau und iu der Einteilung geht M. im großen ganzen

die Wege, dic Juugmann eingeschlagen hat. Besonders wollte er das iu

den mehr theoretischen Abschnitten tun (S. 13), hat aber diesen Vorsatz

zu wenig durchgeführt. In den wisscnschastlichcn Begriffsbestimmungen

und in den aus diesen abgeleiteten theoretischen Anweisungen ist Jung-

mann bisher nicht iibertroffen; der Grund, warm» seine Resultate dennoch

nicht Gemeingut geworden, liegt in der hohen wissenschastlichcn Haltung

seines Werkes, dessen klares Verständnis eine gründliche philosophische

Schulung voraussetzt, wie sie vielen unserer Thcologicstndiercndcn schlt.

(5s müfztcn daher dic Ergebnisse Iungmauus unter Beibehaltung

ihres vollen Gehaltes den Studierenden mundgerecht gemacht werden.

M. ist darin nicht ganz glücklich gewesen. Vgl, den zweiten Abschnitt

des zweiten Buches: Tie populäre Predigt und besonders den dritten

Artikel des vierten Buches: Mittel und Wege zur Einwirkung auf den

Wille».

Die Arbeit M.s verdient warme Empfehlung und weite Ver

breitung nicht nur in theologischen Lehranstalten, sondern auch unter

dem Seclsorgeklcrus. Zu meiner Freude erfahre ich soeben, daß

bereits die zweite Auflage vorbereitet wird. In diesem Erfolg mag

der verehrte Verfasser eine Aufmunterung erblicken, den Studien' die

geplanten Ergänznngshefte lT. XV) praktischen Inhaltes bald folgen

zu lassen.

Innsbruck. Michael Gatterer 8. ^.

Die Bekehrung der Oberpfalj durch Kurfürst Maximilian I. Nack,

Archiv-Akten bearbeitet von Di'. Matbias Högl, Prüfest im kgl,

Studicnscniinar zu Arnberg. I, Band: Gegenreformation. VII u. 182 S.

in kl, 8. II. Band: I. u. II. Rezeß (i. I. t«29 und 1630). 220 S,

Regensburg, I. G. Manz, 1903.

Der Verfasser beabsichtigte ursprünglich nicht eine Geschichte der

katholischen Reformation der Obcrpfal; durch Maximilian I. zu

schreiben, sondern nur eine Geschichte der Rezesse, d, h. der Verhand

lungen, welche zwischen dem Kurfürsten und den Bischöfen von Bau,
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bcrg, Eichstätt und Regcusburg zur Wiederherstellung des katholischen

Glaubens in der Oberpfalz gepflogen worden sind. Das nötigte ihn,

auch die Quellen und Akten der katholischen Reformation näher ein

zusehen. Er sand die bisherigen Darstellungen, sowohl die katholische

von Wittum,,» als die protestantische von Rippert, nicht ganz in Über^

cinstimniiing mit denselben. Deshalb entschloß er sich, nicht nur die

Geschichte der Rezesse, sondern auch die Geschichte der katholischen Re

formation, die er nach dem mm einmal angenvmmenen, aber nicht zu

treffenden Sprachgebrauch als , Gegenreformation' bezeichnet, ganz

unabhängig von seinen Vorgänger» nach den noch erhaltenen Archiv

stücken zu schreiben, Wer sich nicht eingehender mit der Geschichte

und dem Porgehen der surften nnd Machthaber jener Zeit befaßt

hat, wird nach den Worten des Berfasscrs uuzweisclhaft von den

Ergebnissen dieser Forschung überrascht sein. ,Es ist eben nicht leicht

einem Zeiträume so sehr Gewalt angetan worden als dem vorliegenden

und noch heute ergreift sogar manche Katholiken ei» gewisses Schauder»,

wenn sie von einer gewaltsamen Einführung der katholischen Religion

in der Oberpfalz durch Kurfürst Marimilian hören. Diese verfalle»

in de» großen Fehler, erst später entstandene Toleraiizideen in die

>iircheugeschichle jener Zeit hineinzutragen' IV),

Die Einleitung in den ersten Band beginnt mit den Worten:

.„Lujus regio, «jus religio", Wem das Vand gehört, dem gehört

auch die Religion: dieser krankhafte Gruudsav, der die Gewissen der

Untertanen in tnrannischer Weise geknechtet, hat die einst blühend?

Oberpfalz an den Ruin gebracht. Hat doch das arme Volk inner

halb ungefähr >^<> Jahren fünfmal seine Religion ändern müssen :

da dürsen wir uns nicht verwundern, wenn schließlich geklagt wird,

daß viele Einwohner jegliche Religion verloren haben »nd in heidnische

Birten versallen find' ^5, l). Der Berfasser sagt nicht, daß alle

Würste» sich einzig von diesen, Gruudsav haben leiten lasse», er zeichnet

nur die allgemeine Zcittage, welche stets ans die Entschliesmngen der

Mensche» einen großen Einfluß ausgeübt hat. Tie prolestaulischeu

Fürsten waren die ersten, welche zum Zwecke der , Bekehrung' ihrer

Untertanen Gewalt anwendeten. Das zeigt sich anch in der Geschichte

der Resormalion in der Obervfalz, Anfangs ging mau glimpflich

voran. Kurfürst Friedrich begnügte sich nach dem Antritte feiner

Herrschaft mit der Besetzung der Pfarreien durch lutherische Prediger,

liest aber die Orden noch bestehen. Zcin Rachsolger >i7 ttheiureich ging

schon weiter, verbauute die treuen Ordensleutc. bestellte au ihrer stelle
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lutherische Prediger und zwang die Eltern, ihre Kinder in lutherische

Schulen zu schicken, Sein Better und Nachfolger Friedrichs 1559—1576)

war Calvinist, Mit dem dieser Sekte eigenen Fanatismus räumte er mit

den letzten Resten der katholischen Kirche ans, zerstörte alle Erinne

rungen an dieselbe und suchte den Ealviuismus anstatt des Luther

tnms zur Herrschaft zubringen, was ihm auch teilweise gelang. Sein

Nachfolger Ludwig war wieder Lutheraner, Er vertrieb die calvinischen

Prediger und dekretierte von neuein das Luthertum, Bei seinem Tode

1584 hinterließ er nur einen minderjährigen Sohn Friedrich. Für

diesen regierte bis 1592 der sanatische Calvinist Johann Casimir,

Bon nun an blieb der Calvinismns bis zur Ächtung Friedrichs V,

nach der Schlacht am Weißen Berge die herrschende Religion, Mit

dein Prügel in der Hand hatten die fanatischen Pastoren das Volt dazu

bekehrt (5). Dabei vernachlässigte man in »»verantwortlicher Weise

die religiöse Pflege desselben, Als Marimilian die Oberpfalz nach

der Achtung Friedrichs V, im Jahre 1621 zur Verwaltung erhielt,

glichen ,die Kirchen besser einen, offenen Wirtshanse als einem Gottes

haus^ (6, 7). Hier suchte Marimilian mit möglichster Eile Wandel

zu schaffen.

1625 beza»» er mir der A»swcisu»g sämtlicher unkatholischer

Religionsdiener, verbot ihre Zusammenkünfte und setzte an ihre Stelle

katholische Priester oder Ordensleute. Leider fanden sich darunter

auch Leute, welche durch ihr ausgelasseues Lebe» den, Boltc Ärgeriiis

gaben (26. 27). Maximilian strafte sie mit Strenge und suchte sie

durch Ordensleutc zu ersehe». Am tauglichsten schienen ihm dazu

die Jesuiten und Kapuziner. Aber aus Mangel au Geld und Priester»

konnte man nicht so rasch voran, als man ivünschte. Auch machte mau

bald die Erfahrung, daß sich die schon beinahe ein Jahrhundert im

Irrt»», steckenden Leute nicht so leicht bekehre» ließen, als man hoffte,

In Anibcrg und andern Orten beklagten sich die Missionäre, daß

niemand von der Bürgerschast Predigt und Gottesdienst besuche,

, sondern hingegen an Sonn- und Feiertagen ei» großes Auslaufen

sei zu dcn Arnberg »ächstgclegcueu edelmännischen Prädikautcn in

Lintach, Aiuinerthal, Povpcnrieth und Theuern' (45.1. Strenge Ge

bote und Strafen der weltlichen Obrigkeit sollten helfen. Der Besuch

des katholischen Gottesdienstes wurde unter Aussicht der weltlichen

Ortsbehördcn gestellt (5M. Mit großen Opfer» arbeitete man an

der Wiederherstellung der katholische» Kirche» und katholischer Gewohn

heiten und Gebräuche. Zur Kontrolc der Ostcrbeichte» wurden auch
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die Beichtzettel wieder eingeführt (84). Als alles das nichts helfen

wollte, erließ Maximilian I. am 26. April 16^ das sogenannte

Religionspatent, in welchem er die Bewohner der ülberpfalz vor die

Alternative stellte, entweder katholisch zu werden oder mit Weib und

Kind über die Grenze in die fremde zu ziehen. Ihre Besitzungen

konnten sie bis zu einem bestimmten Termine verkaufen. Um aber

das Land nicht ganz zu entvölkern, gestattete man den Abzug nur

unter erschwerenden Bedingungen. Man lies? an den Grenzen die

mitgenommenen Habseligkeiten versteuern nud forderte oft auch noch

Nachsteuern (132). Trotzdem waren bei einer Zählung in den Jahren

1631 und 1635 die katholischen Landfassen nicht sehr zahlreich (129).

Die Hälfte des oberpfülzischcn Adels hatte das Land verlassen (131).

Tas geschah, trotzdem man mehrmals die Termine für die Auswan

derung hinausgeschoben und manche widerstrebende mit schweren Strafen

bedacht hatte (128). An mehreren Orten hatte man versucht durch

Einquartierungen von Dragonern, ,Dragonaden< genannt, die Hart

näckigkeit der Häretiker zn brechen. Das führte aber bei vielen nur

zu Scheinbekchrungen. Bei der nächsten Gelegenheit sielen die Be

kehrten wieder ab (151. 156). Uber die Ausschreitungen dieser Sol

daten liefen bei der Regierung und bei deni Kurfürsten viele Klagen

ein (141^163). Glücklicher Weise blieb der Kurfürst nicht bei

diesen Gewaltmastregeln stehen, sondern sorgte auch nach Kräften für

gute katholische Schulen. Leider reichte ihm oft das Geld nicht, um

mehr Schulen errichten zu können. Auch der verheerende Krieg

hinderte oft seine Tätigkeit (164 ff.).

Damit ist der Inhalt des ersten Bandes erschöpft. Er beruht,

wie der Verfasser im Borwort versichert hat, ganz auf den noch vor

handenen Resormationsakren. Högl will nicht tadeln oder loben,

sondern einfach die Tatsachen sprechen lassen. ,Was in alter Zeit

Gutes geschaffen", schreibt er im Borwort, ,n»d was gefehlt worden,

wir sind an dem einen wie dem andern unschuldig/. Er mischt sich

also nicht in die Gewisscnsangelegeuheiten des Kurfürsten oder seiner

Ratgeber, sondern erzählt nur, was sie getan haben, ohne etwas Un

günstiges zu verschweigen oder die Verdienste Maximilians herab

setze» zu wollen.

Ter zweite Band befaßt sich, wie schon der Titel sagt, mit

dem I. und II. Rezeß. In der Einleitung zu diesen Bcrhandlungen

der Jahre 1629 und 1630 zeichnet er zum Teile mit den Worten

Sticves, des bekannten Geschichlschreibcrs »ud Forschers, den Charakter
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Maximilians. Maximilian war tief religiös und fromm, aber, wie

andere Fürsten jener Zeit, trug er nie Bedenken, ,die Hoheitsrechte

des Staates der Hierarchie gegenüber zu behaupten und sich ein freies,

nicht selten sehr scharfes Urteil über dieselbe bis zur Knrie und zum

Papste hinauf zu bewahren^ (1). ,Die erste Pflicht seiner Fürsten

würde sah er darin, die Ehre Gottes, die katholische Religion und

das Seelenheil der Untertanen, für welches er verantwortlich sei, zu

fördern. Demgemäß nötigte er seine protestantischen Untertanen durch

die härtesten Maßregeln zum Übertritt oder zur Auswanderung/ (ö).

/Aber es- ist ein großes Unrecht, diese harten Maßregeln Maximilians

bei der Bekehrung der Oberpfalz auf die Rechnung der katholischen

Kirche selbst zu schreiben. Im Geiste der Lehre Christi liegen solche

Hwangsmaßregeln nicht, und wir haben bereits erwähnt, daß sie eben

das Echo der von nichikatholischen Fürsten beliebten Praxis waren'.

Vielleicht hätte der Berfasser besser gesagt, daß diese Grundsätze eine

falsche Anwendung der zuerst von den christlichen römischen Kaisern

gegen das Treiben der Häresiarchen (vgl. Michael, Geschichte des

deutschen Volkes II. 3«>2 ff.) erlassene» und von der Kirche unter ganz

bestimmten Voraussetzungen belobten Gesetze ans die Bekehrung eines

ganzen Landes sind. Die Kirche hat nirgends gesagt, daß man

Völker mit dem Schwerte bekehren dürfe. Das in der Tat zu tun,

blieb dem auch in anderer Beziehung, wie z. B. in den Hexenpro-

zesscn, an sehr verworrenen Anschauungen leidenden Rcformations-

zcilalter vorbehalten.

Wohl aus demselben Grunde betonte Maximilian bei den Ver

handlungen mit den Bischöfen in Betreff der Wiederherstellung der

katholische» Kirche in der Obcrpfalz oft über Gebühr die Rechte des

Staates. Er wollte Selbsthcrr fein. Das beweisen die vom Versasser

beigebrachten Akten mit solcher Klarheit, daß es von nun an schwer

sein wird, dieses noch zn verneinen. Leider war die Hilflosigkeit und

namentlich die Armut der Kirche so groß, daß sie nur zu oft sich

au den Staat wenden mußte. So kam es, daß der Staat einen

großen Einfluß nahm auf die Ordnung und Verwaltung des Kircheu-

vermögens (18— 62). Gewissenhaft Holle sich Maximilian vom Papste

die Erlaubnis, von den wiedergewonnenen Kirchengütern längere Zeit

sich eine bedeutende Steuer bezahlen zn lassen, und setzte zur Wieder-

gcwiunnug derselben eine» Rekuperator oder Aktor ein, aber der Staat

sollte zugleich auch bei der Visitation der Kirchen beteiligt sein (87 ff.).

Die Übertretung der Kirchengesetzc wird polizeilich bestraft und über

zeitschrill ftir kath. Theologie. XXVIII, Jahrg. ISV4. Z7
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daö Berhalte» der Geistlichen wahrt Maximilian dem Staate ei» ge

wisses Oberanfsichtsrccht. Er befiehlt zwar, daß feine Beamten die

Ausschreitung geistlicher Personen zuerst dem Bischöfe anzeigen sollen,

fügt aber sogleich hinzu: ,Da aber solches nicht verfangen oder die

gebührende Remcdierung erforderter Notdurft nach in Zeiten nicht

erfolgen sollte, alsdann sollt ihr uns um weitere Verordnung um

ständlich berichten' (137). Selbst in Bezug auf die Immunität der

Geistlichen und der Pfarrhäuser ist er der Meinung: .die Geistlichen

und Ihre Güter nicht mit Arrest zn beschweren nisi in o»sikus

äe consustuclins «t iurs lioitis' (142). Ein Bischof macht ih»

aufmerksam, daß diese Klausel von den kurfürstlichen Beamten , soweit

extcndiert werden könnte, daß des Kurfürsten Diener und Beamte

auf jeden Fall, wann es ihnen beliebig, ohne Vorbewußt unser und

anderen Herrn Mitordinaricn dergleichen Arreste vorzunehmen sich

unterfangen möchten, mit dieser Entschuldigung, wie es also von Alters

herkomme' (143). Allein Maximilian hält es für unnötig, diese

Fälle zu spezifizieren. Die >s»ra ?atroll»tus behält er sich im

weitesten Umfange vor (159—162). Nicht einmal die Installation

der Pfarrer darf ohne Beteiligung des Staates geschehen (162 — 163).

Mit diesen Zugeständnissen, welche Högl den Tatsachen machen

muß, will er die Verdienste Maximilians um die Kirche keineswegs

herabsetzen. Überall, wo sich Gelegenheit findet, hebt er dieselbe»

nach den Zeugnissen der Akten hervor. Der Nachweis, daß Maxi

milia» nicht im Auftrage der Kirche gehandelt hat, sondern beeinfluß!

von de» Anschauungen der Zeit und aus Staatsrücksichten so vor

gegangen ist, muß sonach in den meisten Punkten als erbracht gelte».

Innsbruck. A. Kröß 55. >l.

Papst Jnnocenz XI. (Benedikt Ovcscalchi) und Ungarns Besreiunz

von der Türkenherrsckaft. Auf Grund der diplomatisckcn Schritten des

väpstl. Geheinl'Arckivs, Von Wilhelm Frak»<>i, Titular-Bischof,

General>J»svektor der Bibliotheken und Museen in Ungarn. Aus dem

Ungarischen übersetzt von Dr. Peter Jekcl. Freiburg im Breisgau.

Herder. 1902. VII u. 288 S. in 8.

Znr zweihuiidertjährige» Gedächtnisfeier der Bcfrcinng Ofens

von der Herrschaft der Türken, welche am 2. September 1886 be

gangen worden ist, hatte Frakiwi in ungarischer Sprache die vor
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liegende Schrift verfaßt. Um sie einem weiteren Leserkreise zugänglich

zu machen, übersetzte sie Dr. Jekel ins Deutsche. Tie ist eine will

kommene Ergänzung zu Onno Klopps bestbekanntem Werke: ,Das

Jahr 168^ und der folgende große Türkcnkrieg bis zum Frieden von

<5arlowiv 1699' nnd hat zum Zwecke, die Perdienste des Papstes

Innozenz XI. und seines Vertreters am Wiener Hofe, des Kardinals

Iran; Buonvisi, nm das Zustandekommen nnd den glücklichen Fort

gang dieses Befreiungskrieges bis zum Tode des Papstes am 12. Au

gust eingehender zn würdigen. Die Quelle für diese Dar-

stelluiigen sind die Berichte deö genannten Nnntins, welche noch voll

ständig in de» verschiedenen Sammlungen des päpstlichen Geheim-

archives erhalten sind. Der Berichterstatter erscheint in demselben als

«in feuriger, offenherziger, gerader Charakter, der sich der Wichtigkeit

seiner Stellung und seines Einflusses bewußt ist. Er ist nicht nur

Unterhändler nnd Diplomat, sondern entwirft auch KriegSplönc, eifert

gegen lässige oder untreue kaiserliche Beamten, tadelt nicht selten auch

den Kaiser und mahnt ihn zu größerer Strenge nnd führt im Ber

trauen auf die Geldbeiträge des Papstes manchmal eine heftige. Sprache.

Leider läßt er sich durch Mißerfolge oder wegen zu geringer Be

achtung seiner Vorschläge leicht entmutigen nnd fordert dann dringend

seine Abberufung. Allein der Papst wußte ihn bis zn seinem Tode

auf seinem Posten zu erhalten, da seine Bcrdienste nm den glücklichen

Fortgang des Türkenkrieges unleugbar waren. Seine Berichte tragen,

wenigstens soweit sie hier in der Bearbeitung vorliegen, mitunter ein

ziemlich subjektives Gepräge. Der Nuntius schrieb eben nicht Geschichte,

fondern Berichte über seine Tätigkeit, seine Auffassung der Ereignisse

und seine eigenen Erfahrungen. Sei» Urteil ist darum öfters ein

seitig. Es wäre deshalb zn wünschen gewesen, daß diese Einseitigkeiten

nnd Fühler vom Verfasser bemerkt oder verbessert worden wären durch

Herbeiziehnng anderer O.nellen. Jedenfalls hätten die Verdienste des

Papstes durch Hereinziehung seiner Briefe oder Breven etwas mehr

hervorgehoben werden können.

Die ungarischen Rebellen, welche die Befreiung des Volkes von

dem Türkenjoche sehr erschwerten, kommen in dieser Darstellung allzu

glimpflich weg. Ihre Banden nnd ihre Berwüstnngszüge haben im

Vereine mit den türkischen Mordbrenner» auch viel beigetrage» zu de»

Leiden des ungarischen Volkes, so daß es die Einquartierungen der

kaiserlichen Truppen kainn mehr ertragen konnte. Wenn auch die
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Disziplin dieser Truppen nicht immer mustergiltig war, durfte doch

das Elend des Pottes nicht allein ihnen zur Last gelegt werden.

Es liegt wohl in der Natur der Gesandtschaftsberichte, daß die

Person des Nuntius überall in den Vordergrund tritt und sogar

Kriegspliine allein dem Berichterstatter zugeschrieben werde», welche

doch kann, allein von ihm ausgegangen sind. Bei solchen Stellen

wären einige Erläuterungen aus andern Quellen wünschenswert ge

wesen, damit die Leser nicht zu einseitigen Auffassungen verführt würden.

Man kann doch einen Krieg nicht schildern, ohne daß man die Per

dienste der Feldherr» gebührend hervorhebt. So groß die Ver

dienste des Nuntius auch sein mögen, es hätte die Darstellung sicher

lich wohltuender gewirkt, wenn auch die Verdienste der anderen Personen

entsprechend gewürdigt worden wären. Manchmal hätten seine Auf

fassungen gewiß noch anderer Belege bedurft, um glaubwürdig zu

erscheine». An andern Stellen hätte man durch Erklärungen die

Sachlage klarstellen sollen, so, wenn T. 132 von .Verschwendungen

des Hofes' die Nedc ist und an einer andern Stelle die fromme

ÄaiseriiijWitwe Leonore beschuldigt wird, ,die Frivolität u»d den Luxus

der französischen und italienischen Höfe' in Wien eingebürgert zu haben,

oder wenn S. '>3 von .Unbilden' gesprochen wird, die Sobicski von

seiten des kaiserlichen HofeS erlitten hatte. Daß Sobicski in Anbe-

tracht der verschiedenen Ursachen zur Unzufriedenheit, welche er dem

Kaiser geboten hatte, nicht jene Rücksicht fand, die er nach seiner

Ansicht von den polnischen Leistungen beanspruchen zu dürfen glaubte,

kann »ach de» Ausführungen Onno Klopvs (das Jahr 1683

S. 321 — 327) nicht mehr als ,U»bild' bezeichnet werden. Über

haupt wäre eine weitgehendere Berücksichtigung der wichtigeren ein

schlägigen Literatur über diesen Krieg an vielen Stellen wünschenswert

gewesen. Dadurch würden die Einseitigkeiten in den Berichten des

Nuntius leichter vermieden worden sein. Aber auch so verdient die

Darstellung Frakiims iu der Geschichte dieses Krieges Beachtung. Tie

Ausstattung des Büchleins ist schön. S. 113 wäre .übergetreten'

anstatt , übertreten' und S. 270 vor .Eavrara' .General' anstatt

,Generalen' zu schreiben. Sonst ist die Übersetzung gut.

Innsbruck. Alois Kröß 8. ^s.
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Der Kste«Kl8mu8 äei- U^vliristenKelt. Vonv. ^.Itieü ««sbsrA,

«, ?r«i'e«soi- iler 1'IieoI«!?i« in Oorpät, I^eip2iS, ^. Oeioliert'seue

VerlasssbnellKanckwuK XseKf. (Seor? LSKme), 1««. V-s>L818.

.Im vorliegende,! Buche — so führt der Verfasser selbst seine

Schrist ei» — hoffe ich den Beweis geführt zu haben, daß bald

nach Christi Tode ein ans Herrenworten gebildeter Katechismus ent

standen ist. Der Inhalt desselben wurde im apostolischen Zeitalter

von den Missionaren gepredigt und dann denen, die sich der christ

lichen Tanfe unterziehen wollten, gelehrt. Tic Hanptstückc des Ka

techismus habe ich feststellen können, und häufig, ja meist war eS mög

lich, de» Wortlaut mit mehr oder weniger Sicherheit zu rekonstruieren/

Es sind drei jiapilcl, ans denen dieser Katechismus zusammen

gesetzt gewesen sein soll: die Tittenlehre, die Glanbensformcl, die

Lehre über einige Sakramente »nd das Gebet des Herr»,

Nachdem der Verfasser hauptsächlich anS Röm. i!, 17 ,ei^uv

7?»s>ed«i>r>re ?VTi«v di d«x>i ^) mehr im allgemeinen die Existenz

einer festen Form wenigstens sür die sittliche Unterweisung der Christen

nachzuweisen versucht hat, welche er wieder I Kor. 4, 17 unter dem

Namen ai c>d«l gesunden zn haben glaubt, geht er aus den Inhalt

dieser Sittenlehre näher ein ; es sind die verschiedenen Aufzählungen

von Tugenden nnd Vaster», wie sie sich hin und wieder in den

Schriften des Neuen Testaments finden, ans welchen er schöpft, nnd

das Resultat, welches er gewonnen haben will, wäre die Ausstellung

eines mehr oder weniger formelhaften Katalogs von Tugenden und

Lastern, in welchem jedoch sichere Bestandteile von sehr wahrschein

lichen, mehr oder weniger wahrscheinlichen und nnr möglichen zn

unterscheiden wären (S. 1 — 44).

Tie Untersuchung über die Glaubens formet hebt iS. 45)

mit I Kor. 15, 3 — 5 an, führt vnS durch die übrigen Briefe des

hl. Paulus (mit Ausnahme der Pastoralbriefe,, den ersten Pctrns-

brief, die Pastoralschrciben und die Schriften des hl. Vnkas hindurch,

um überall beiläufig dieselbe Formel wieder zn finden, welche sich

beispiclshalber in folgenden Formen darstellen würde'):

bei Paulus: ü ü !^ü>v, ü xr> bei Lukas: ö Kkd^ ü i^cöv, 6 7i»>

<? a a 7a 71» via, ä7ieark,Xeidv 7j « a 5 5 « V o ö p a V !> V « a i r h V 's >i V

LÄV ^evüuevov ciTiepuai«^ eoiel.Xc i « V ü°si«v 71 a > d a aviov

') D« Tveriuiig im Text ist von mir, um den wörtlichen 00er

sachlichen Äleichlant der beiden Ztcllc» bervortrete» zu lassen.
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ü^npixov ,^6,v x»r<i l'pa- e f> 7« ^ e >d , « v?>«

<j>ü? xa> ein<z>>^, i>^>ip^i> nvvuv öjZ«7ii>o^7> xa> ^7i> 'llpiodov xai

<j>üc; x«l ("i^S-i^ lv,>^,ü xa> ru>; ru^ ^pa^><i^ xni Lriir^^,

d«dx, xa, öx»!^l«ev de^ü ri> rsz>i>> i'>^«pa xarä

r « v !> e « v ö v r u > ^ « v p « v u i ; >!> n o- r u ^ p a u ^ x a > l"> ^> 9 >> ^ i ^ <ü v ,

ra^eicxöv aür<?> üaowv i<?,v äp- x»i ?rä<il r«><; ^«szrvoiv,

X«v xai r!«vaill>v xai dvvil^ecav, xa> v>>?k>^^ dr^i« rov^tuv xni

k"s>/«ru> iTi'i rc«vve^8XwV"rov «vpavov ^«X,Xc> x^iivriv ^<övi«l! xai vc«>

Eine ähnliche Formel findet S. endlich auch beim Verfasser dci?

Hcbräerbriefes vorausgesetzt (S. 142 ff.).

Zunächst zufrieden mit der gewonnenen formelhaften Sitten^

und Glaubenslehre, beschäftigt sich S. nnnmehr mit der BedeutunK

und Perwendung, sowie dem Ursprung seiner Formeln: sie gelten

ihm als Hilfsmittel für die Missionäre (Lehrformel) und für die zu

Unterweisenden iBekenntuiöformel). Borausgesctzt, daß die Formeln

wirklich bestanden haben, wäre dies wohl selbstverständlich ; weun der

Persasser neue, weit ausgreifende Beweise hiefür beizubringen sich die

Mühe nimmt, so mag ihn dabei die Aussicht geleitet haben, neue

indirekte Belege für den Bestand der Formeln selbst zu gewinnen mid>

zugleich die Tatsache zu konstatieren, daß dieselben bei der Taufe in

Anwendung kamen, — Was den Ursprung und das Alter derselben

anlangt, geht S. weit, sehr weit zurück: ihm ,ist die Tatsache doppelt

gesichert, daß die G la nb cu s form e l zwischen den Jahre» 3»

und 35, also bald nach Christi Tod entstanden ist< >,S. 193). ,Der

Anfang des Prozesses der Formelbildung ist sicher ebenso alt wie der

Brauch der christlichen Taufe selbst ,T. 212).

Aber noch einen dritten Teil will S. im urchristlichen Ka

techismus entdeckt haben, d.er da Handell vom Gebete und einige»

Sakramenten; wie kommt er dazu? Turch eine eingehende

Untersuchung über den Hergang bei der Aufnahme ins Christentum,

welche sich »ach ihm in folgender Weise vollzogen hätte.

Zunächst wäre» die Glaubens- und Siltenformel gesprochen

worden — nicht vom Täufling selbst, der ihnen nur in kurzen Aus

drücken seine Zustimiiniug gegebe» hätte, sondern etwa vom Taufenden ;

darauf folgte die Wassertaufe-, daran schloß sich die Gcistesmit-

tciluug, welche S. G e i st e s taufe nennt und die sich unter Händcauflegung

vollzog — Katholiken würden dies Firmung nennen — ; auch
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die Worte, welche diese Geistesmitteilung begleiteten, will T. gefunden

haben: Worte, in denen gesagt war von einem «cppcl'si^etv rH>

Tivev^arl r>'^ öTra^L.Xia^ rcl, ü^>«, öorix' ü^sda^v rr>^

x.Xi^povo^i'ac öv ?«ic; ü^'ic»^ TräOiv (T. 230). Es sind aben

teuerliche Bermntungen, welche S. an seine Entdeckungen knüpft über

den Zusammenhang der Beschneidung mit der ,Geistcstanfe^ über die

Entstehung der lrinitarischen Tausformel; aber der feierliche Akt der

Aufnahme ins Christentum war auch mit dieser Taufe noch nicht

beendet : ,nach Empfang des Geistes sprach der Getaufte z n m erste n

mal das Hcrrengebet^ (S. 243); dieses erst ,wird den Abschluß des

feierlichen Aktes lder Anfnahine) gebildet haben; diesem aber folgte

mm ordnungsmäßig noch ein anderer Akt , . . In der alten Kirche

war es üblich, daß der Getaufte nach der Taufe die Eucha

ristie feierte' (S. 244). — Nun versteht es sich von selbst, daß

der Aufzunehmende schon vorher über alle diese Stücke aufgeklärt und

unterrichtet sein mußte ; und so scheint es auch nicht mehr zweifelhaft,

,daß im apostolischen Zeilalter denen, die sich für die Taufe vor

bereiteten, ein Katechismus gelehrt wurde, zn dem folgende

Lehrstücke gehörten: die G lau b en sformel, die Wege, Aus

führungen über die Tan fe und Ge iste ömitte ilnn g, das

Herrengebet und ein Referat der Worte, mit denen

Jesus das Abendmahl einsetzte. Von allen diesen Lehrstücken

außer den beiden letzteren wissen wir, daß sie auf Christus selbst

zurückgeführt wurden, nnd von den beiden letzten ist dies selbstver

ständlich. Der Katechismus bestand also durchweg aus

Worten Christi' (5. 247 f.). Daß wir es in allen diesen Dingen

nicht mit Phantasiegebilden zu tun hätten, sondern nns im Bereiche

der Wirklichkeit befänden, beweise — so meint schließlich T, — zum

Überfluß der Hebräerbrief Kap. 6, 1 ff. (S. 248 ff.).

Dagegen meint S., die Lehre von der Auferstehung der Toten

nnd dem ewigen Berichte gehörten noch nicht zum Katechismus des

hl. Paulus (S. 263).

Auö dem so gewonnene» Katechismus und der freien Anordnung

der Katechismnswahrhciten im rednerischen Gebrauche, wie er sich bei

Lukas in der Apostelgeschichte zeigen soll, will S. auch den Schlüssel

znin Berständnis der Entstehung des altchristlichen Smnbols gesunden

haben; ,eS sind die altchristlichen Symbole eben nichts anderes als

die nach dem trinitarischcn Schema geordnete Auszählung von Ka-

techiSmuswahrhciten. Das trinilanschc Schema, das bereits vor dem
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Jahre selbst ans dem Katechismus hervorgewachscn und später in

der Gestalt von Matth. 28, 19 zu fester Form gelaugt ist, hat in

dieser Form lange darnach gestrebt, sich mit der Grd'ste zu verbinden,

welcher es selbst entstammte. Das Produkt der Verbindung . . . ist

das Symbol' (S. 27 l).

Man sieht, es ist ein reicher und interessanter Stoff, der hier

zur Behandlung gekommen ist ; ob auch mit Glück ? — Man unter

scheide die Sache selbst (den ^ehriuhalt) von ihrer fornicthaften Ein

kleidung (Katechismus >. Der Nachweis der letzteren ist dem Berfafser

entschieden nicht gelungen; für einen solchen siud die augeftrengteu

Beweise doch allzu gekünstelt und zuwenig Vertrauen erweckend, die

Interpretationen der Texte, ans welche er sich sticht, zu gewalttätig

und zu subjektiv iuan braucht die oft ungeheuere» Anstrengungen,

welche er macht, um auf seine Nechnnug zu kommen, nur zu ver

folgen und nachzuprüfen, und man wird sich des Eindruckes nicht

erwehren könne», daß all die Mühe vergeblich aufgeweudet fei. Sehr

lebhaft tritt dieses gleich im ersten Hauptslück übrr die Sittenlehre zu

Tage, wo iu all den Stellen, welche angeführt werden, auch nicht

einmal die Spur einer Formel sich zeigt. ,Es gibt unter den vielen

^asterkatalogcn deö Neuen Testaments nicht zwei, die identisch worein —

must S. selbst gestehen lS. 13); desgleichen zeigen die Tugcudkata-

loge eine vollendete Willkür in ihrer Anordnung. Die einzige Formel,

an welche man hier noch denken kann ^ und die alles erklärt, ist

der Mensch, dcr überall sich selbst gleich, überall dieselben Schwächen

und Gebrechen au sich trägt und deshalb überall auf dieselben sitt

lichen Gefahren und Fehler ausmerksam gemacht werden must. So

scheint S. in der Vorrede allzu vertrauensselig gesprochen zu habe»:

.häusig, ja meist war es möglich, den Wortlaut zu rekonstruieren'.

Sieht mau aber auf die Sache ohne Form, d. h, soll uur die

^'chre zur Darstellung kommen, wie sie als Elementarunterricht schon

von den Aposteln seit dcr Auferstehung Ebristi iu grostcr Überein

stimmung gepredigt worden ist, so wird man den Ausführungen S.s,

wenigstens soweit sie rein affirmativ sich verhalten, im allgemeinen

feine Anerkennung nicht versagen können. Hiefür hätte eö aber auch

nicht jener geschraubten Beweisgänge bedurft, die Sache hätte fich viel

unmittelbarer darstellen und zeigen lassen nnd doch wäre auch so noch

,dic Tragweite seines Resultates von ganz hervorragender Bedeutung

für das Berständuis der Geschichte der Urchristeuheit' — feiner mühe

vollen Arbeit ein unbestreitbares Verdienst nm die Wahrheit gesichert.

Innsbruck. Emil Dorsch ^.
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Luther in rationalistischer und christlicher Beleuchtung. Prinzipielle

Auseinandersetzung mit A. Harnack und R. Sccberg von Heinrich

Denifle 0. ?. Mainz, Kirchhcim K, Co. 1904. 91 S.

Ter erste Band TeniflcS über Luther und Lulherthum') hat

einen wahren Luthcrzorn im Lager der Protestanten hervorgerufen.

Es ist begreiflich. Denn Denifle hat den .Reformator' ins Herz ge

troffen, nicht aus Hast, wie man gesagt hat, sondern um die Geister

aufzuklären uud der gewaltsam niedergedrückten Wahrheit zum Siege

zu verhelfen. Es fragt sich : sind seine wesentlichen Ergebnisse wahr

oder nicht'? Wenn nicht, warum blieb bis zur Stunde eine wissen-

schaftliche Widerlegung auch mir der Hauptpunkte aus? Wann» be

schränkte man sich auf Sophistereien und Schmähungen? Sind aber

die wesentlichen Ergebnisse Denifles wahr, ja dann — es wäre ein

Fall, der für einen Durchschnirts-Luthcrforschcr ganz undenkbar ist —

dann müßte man Luther opfern. Das darf nicht sein: Luther must

der hehre Gottcsmann bleiben. Es must also Deniflc unrecht haben.

Da ein Beweis hierfür nnniöglich ist, so gab es nur entehrende Aus

fälle auf das unbequeme Buch und dessen Berfasser. Mau hat an

läßlich dieses Sturmes wieder einmal gesehen, was Wissenschaft und

Äritik bei Männern ist, die diese schönen Worte so gern im Mnude

führen. Man hat wieder einmal gesehen, wie schwach die Vertreter

i>er /Wissenschaft sind, wenn es sich um Logik und strenge Beweis

führung handelt, wie gewaltig die Herrschaft der Phrase ist.

Ans dem Chor der Opponenten hebt Denifle vornehmlich zwei

heraus, die gegnerischerseits als die berufensten Führer im Streit

gelten: Adolf Harnack uud Rein hold Sccberg, Professoren

der Theologie an der Berliner Universität, also gute Protestanten,

obwohl sie Weltanschauungen huldigen, die sich diametral entgegen

gesetzt sind. Harnack ist als Ritschliancr Rationalist, leugnet

mithin die Gottheit Christi und die Ubcrnatürlichkeit des Christen

tums. Seeberg will positiver Theologe sein und bekennt sich zur

Gottheit Christi.

Haruackö Besprechung des ,Luther' von Denifle in der Theologische»

Litemturzeitung und Neebergs Aufsätze in der .Krcnzzeituug' l Sonder

druck Leipzig 1S04) sind sachlich wertlos, aber als Zeit- und Stim

mungsbilder von hohem Interesse. Ihr größtes Verdienst besteht

S. oben S. l23 ff. die Anzeige.
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darin, daß ohne sie die geistvolle und glänzende Replik Dcnifles nicht

erschienen wäre. Bevor der Berfasser sich mit seinen Kritikern im

einzelnen abfindet, erörtert er den christlichen und den rationalistischen

Ltandpnnkt in der Beurteilung Luthers. Luther war ein Religions»

neuerer. Er hat gebrochen mit einer mindestens tausendjährigen Tra

dition und stellte ihr das entgegen, was ' er für die ursprüngliche

christliche Lehre ausgab. Er ist also sicher ein llnistnrzmann gewesen,

darin stimmen Christ nnd Rationalist «verein. Zum Beweise für

die Berechtigung eines derartigen Borgehens verlangt der Rationalist

nichts. Anders der Christ, und zwar lediglich vom Standpunkt der

gesunden Bernunft. Luther hatte durch Wunder, d. h. durch Werkc^

die über die Grenzen der Natur hinauslicgen, seine göttliche Sendung

zu beweisen nnd einen Lebenswandel zu führen, der eines Gesandten

Gottes würdig ist. Die Bedingung des Wunders hat Luther selbst

an den gestellt, welcher mit neuen Lehren auftrat, und er war un

erbittlich in dieser Forderung gegen alle, welche anders lehrten als er.

Indes muß Luther in der Tat als ein Neuerer gelten? Hat

er nicht lediglich das wieder ans die Bahn gebracht, was die alte

Kirche als Christi Lehre bekannte ? Antwort: selbst wenn dem sc-

wäre, könnte er von der Verpflichtung des Wunders und .eines exem-

planschen Lebenswandels nicht losgesprochen werden. Denn jedenfalls

stand er mit einer tausendjährigen Kirche im Widerspruch und ihm

lag es ob, dieser Kirche gegenüber zu beweisen, daß nicht ihre, sondern

seine Lehre Gottes Wort war. Aber er ist tatsächlich ein Neuerer.

Denn es liegt ans der Hand und besonnene Protestanten sind darüber

nicht mehr im Zweifel, daß abgesehen von allen andern gerade Luthers

Grundlehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein im christ

lichen Alterluni keinen Rückhalt findet.

Was ergibt sich nun, wenn jener Maßstab des echten Gott-

gesandten an Luther angelegt wird ? Wunder hätte er gern gewirkt^

aber er brachte es nicht fertig, so daß er schließlich in seiner Ver

legenheit sagte, er habe die Gnade, Mirakel zn wirken, nicht begehrt.

Was sodann fein sittliches Leben anlangt, so ist dieses dermaßen tief

befleckt, daß man nur ans der schwindelnden Höhe exaltiertester Be

geisterung den herabgekomniencii Mönch von Wittenberg, den , Lotter

pfaffen', mit dem großen heiligen Paulus vergleichen konnte. Jhm^

der nichts von einem Reformator hatte, erübrigte mir die Berufung

auf seine subjektive Meinung als der legten Instanz zum Beweis für

die Göttlichkeit seiner Machtsprüche: ,Es bleibt mir nichts übrig im
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Herzen und Gewissen, als das? ich anerkenne und bekenne, das?

ich alles, was ich habe und die Gegner bekämpfen, von Gott habe'.

Wahrlich ein starker Mut gehört dazu, diese Versicherung für wahr

zu halten. Also von Gott ist es ihm ,geoffcnbnrt' worden, daß der

Wille unfrei und die Begierlichkeit unüberwindlich sei? Und nicht

nur ein starker Mnt must es sein, es ist auch ein unvernünftiger

Glaube. Denn unvernünftig ist anzunehmen, was nicht entweder

evident oder sei es durch innere, sei es durch äußere Gründe bewiesen

ist. Beides fehlt der .Offenbarung' Luthers. Von Evidenz kann

keine Rede sein und ebenso wenig ist das Meinen Luthers ein Be

weis. Und schliesslich ist's auch mit Luthers ,Offenbarung' nichts.

Ihre dreiste Behauptung war nur eine der ungezählten Entgleisungen

des .Reformators', der ein andermal erklärte, das? er nie eine Offen

barung gehabt, auch nie eine gewünscht hat (Belege bei Denifle 23. 25).

Diese straff geschlossenen Gedanken führt Deinste im ersten Teile

seiner Schrift aus. Es sind wiederum wuchtige ,Keule»schläge', wenn

man will; richtiger gesagt: es sind unwiderstehliche Argumente.

Danach wendet der Verfasser seine Aufmerksamkeit im besondern

Harnack zu. Mit ihm, der jede Ubernatur leugnet, ist nur auf dem

Boden rein natürlicher Wahrheiten zu disputiere». Deuifle findet

einen Ausgangspunkt für die Verhandlung mit ihm in der Auf

stellung einiger Sätze, welche dem Gebiet der Logik, der Ethik und

der Religionsgefchichte angehören, und gelangt zu dem Resultat, das?

ein Mann mit so tollen Widersprüchen wie Luther, ein Mann von

so schweren sittlichen Mängeln, ein Mann, der die Religion nicht ge

fördert, fondern prinzipiell zerstört hat, den Namen eines Reformators

nicht verdient. Es ist übrigens klar, das; Harnack in der ganzen

Angelegenheit ein weit größeres Interesse an seiner angegriffenen wissen

schaftlichen Ehre als an Luther hat. Was soll ihm an Luthers

Lehren liege» ? Er leugnet sie, so weit sie noch einen positiven In

halt gerettet haben, sämtlich bis auf eine. Harnack sagt : ,Luther war

n u r gros? in der am Evangelium d. h. au Christus wieder entdeckten

Erkenntnis Gottes . . . Der lebendige Glaube au den Gott, der in

Christus der armen Seele zuruft: sälus tu» «F« sum, die gewisse

Zuversicht, Gott sei das Wesen, auf das man sich verlassen kann —

das war die Botschaft Luthers an die Christenheit'. Was Harnack

in diesen Worten von Luther im Gegensatz zur Kirche behauptet, ist

ein Irrtum. Denn der Glaube an Gott und au Christus als die

Ouclle alles Heils ist in der mittelalterlichen Kirche ungleich tatkräftiger
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und lebendiger gewesen als bei Luther, der vv» all diesem Glauben

>i»r daS Wort gerettet hat. Wie könnte auch Harnack ein warmes

Interesse für Luther und seine Lehren haben, da dieser den ungläubigen

Berliner Theologen schonungslos den Flamme» des Scheiterhaufens

überliefert hätte, woran ihn Tenifle gelegentlich erinnert.

Ganz anders wie Harnack urteilt sein positiver Kollege Seeberg

über Luther. Es ist ihm ein Ubermensch, ein ,Sonntagsmensch', wie

ihn >die Wochentage der Weltgeschichte nicht produzierend ,Die wunder

bare Große dieses Mannes' habe allerdings ihre ^Kehrseiten'. Luther

war auch nach Neeberg roh bis zur Brutalität, seine ,Untugeiiden'

wie seine Tugenden (z. B. sein oäium papa«?; waren , heroisch'

(Secberg 27). Trotz alledem erstarrt und erstirbt Seebcrg vor

Luther. Es ist ein Herocntult, wie man sich ihn ausschließlicher und

kritikloser nicht denken kann (vgl. ebd. 25). In Haruackö Ausfall

gegen Tenifle ist ein elementarer Zorn ob der in Frage gestellten

eignen Größe der vorherrschende Affekt, in Sccbergs Schriftchcn über

wiegt die stanncndc Bewunderung vor den gewaltigen Dimensionen

und Kräften' Luthers. Sein Standpunkt ist »och verfehlter als der

Hariiacks. Seebcrg will ci» christ»sglänbigcr Protestant sein. Aber

er müßte, wen» er konsequent wäre, in Harnacks Lager des Ratio

nalismus d. h. des religiösen Radikalismus übergehe». Sehr richtig

bemerkt Tenifle S. 60: /Was für die Rationalisten vom Schlage

eines Harnack der Ausgangspunkt ist, die Bermenschlichuug der christ

lichen Religion, das ist für den positiven Protestanten das Endresultat.

Aber beide Klassen sind mir graduell Verschiedeue Abarten des einen

Rationalismus, die vom wahren Christentum durch eine viel tiesere

Kluft getrennt sind als unter sich. Wir können also ruhig behaupten:

Der Kampf zwischen dem katholischen und dem protestantische» Re

ligionsprinzip ist im innersten Wesen ein Kampf um die christliche

und die rationalistische Weltanschauung. Was der gläubige Protestant

auf der einen Seite als Grunddogma annimmt, die Gottheit Christi,

leugnet er auf der andern Seite indirekt durch die Annahme Lnthcrs'.

Denn Luther hat für die Zeit vom V. Jahrhundert bis auf sich selber

die Cristcnz der Kirche Christi geleugnet. In die Enge getrieben er

klärte er allerdings, sie habe unsichtbar fortbestanden. Indes von

einer unsichtbaren Kirche weiß das christliche Altertum nichts. Christus

hat eine sichtbare Kirche gestiftet. Ist aber diese fichtbare Kirche Christi

1V00 Jahre untergegangen und mußte fic erst durch Luther wieder zmn

Leben erweckt werden, dann war Christus entweder ein Betrüger odev
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ein schwachsinniger Mensch, jedenfalls nicht der Sohn Gottes. Wer also

Luther als Religionsneuerer oder als Konfessionsstifter verehrt, der mich

folgerichtig die Gottheit Christi leugnen. Das ist klar — unendlich

klarer, als beispielsweise folgendes Sätzchen, das eine Probe Seebergscher

Terminologie und Theologie ist. Seeberg schreibt: ,Gott wirkt den

Glauben im Menschen als das Hinnehmen und Empfangen seiner

Gnade. Ter Glaube ergreift nun die Gnade, einmal sofern sie den

wirksamen Willen Gottes zu unserer Ernenerung und sittlichen Be

lebung darstellt, dann aber sofern sie uns der Huld Gottes und der

Vergebung unserer Sünden vergewissert'. Also: der Glaube ist das

Hinnehmen und Empfangen der Gnade ^ dieses Hinnehmen und

Empfangen der Gnade ergreift die Gnade — die Gnade stellt den

wirksamen Willen Gottes ;u unserer Ernenerung dar — die Gnade

vergewissert uns der Huld Gottes d. h. nach Luther : die Gnade ver

gewissert uns der Gnade! Wer will es einem klaren und geschulte,,

Kopfe wie Tenifle verargen, wenn er ein solches Gerede ,alte„

Ouark' nennt?

Für andere Einzelheiten sei auf die Schrift selbst verwiesen. Nur

ein Punkt sei hier noch hervorgehoben. Harnack hat gegen Tenifle

aufter ein paar Anwürfen in eigner Sache bisher nichts geleistet.

Er überlaßt zunächst die Abschlachtung des bösen Buches ,den katho

lischen Herren Kollegen' -, sie sollen den ,Vortritt' haben. ,Wir werden

sehen', sagt Harnack, ,was sie von dem Buche übrig gelassen habe»,

so weit es die Vernichtung nicht schon in sich selbst trägt'. Eine

derartige Aufforderung kann in der Gelehrtengeschichte doch nur als

traurige Berirrung einen Platz finden.

Die protestantische Kritik hat bis zur Replik Deniflcs, also

binnen fast 4 Monaten nichts zn Tage gefördert, was irgend eine,!

wesentlichen Punkt der Leistung Tenifles widerlegt hätte. Im Ganzen

hat Tenifle für sein 8<',<> Seiten starkes Buch zwei Korrekturen zu

verzeichnen. Tie eine betrifft die von ihm selbst als subjektive Mei

nung eingeführte Studie über die Physiognomie Luthers, die andere

bezieht sich aus die so viel erörterte ,Sauaffaire'. Es ist nicht richtig,

daß Luther sich im Angesicht des Todes gewünscht habe, eine San zn sein,

aber richtig ist, worauf es vor allem ankommt: Luther ist von seiner

in gesunden Tagen so stark versicherten Heilsgewißheit zur Zeit schwerer

Krankheit und in der Angst des Todes grundlich verlassen worden.

Tenifle sagt mit Recht: ,Tas Fazit, mit dessen Feststellung ich

meine Abwehr schließe, welche man mir so leicht gemacht hat, kommt
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einer Bankerotterklärung der protestantisch-theologischen wie -historischen

Wissenschaft gleich'.

Innsbruck. Emil Michael 8. ^.

Lesoniolits cler ^Keseneidung im Kanonisolle» Keeut. Von

Dr. Izina« ?aur»er, », I'rofe^sor de« XireKenreoKts an

6er Universität Ltrussdur?. I. Veil: S«e^,e/«t« ck« k/«a»Ms>

dur^, Lercier'»cKe Verlä^sKanälnnss XII ^ 34(1

Trotz des für die Geschichte des kanonischen Ehcrechtes bahn

brechenden Werkes von Freisen und größerer oder kleinerer wissen

schaftlicher Abhandlungen über die Ehctrennung nach dem kirchlichen

Rechte wurde doch eine ausführliche Tarstellung der geschichtlichen

Entwicklung der Ehescheidung im kanonischen Rechte nach ihrem

ganzen Umfange empfindlich vermißt. Tiefe ^'nckc hat Prof.

Fahrner hinsichtlich .der vollkommenen Scheidung der Eh e^

in vorliegendem Bande mit ebensoviel Geschick wie Gründlichkeit

ausgefüllt.

Es zergliedert den umfangreichen Gegenstand klar und sachgemäß

»ach drei Perioden : Entwicklung des Ehcscheidnngsrechts in der Periode

vor Granau; Gestaltung des kanonischen Tcheidnngsrechts in der

Zeit von Gratia» bis zur Religionönenerung des 1<>. Jahrhunderts;

Entwicklung des kanonischen Scheidungsrcchts seit der Reformationszcit.

Gegenüber dem düsteren, ja granenvollcn Hintergründe des Ehe-

scheidungsrcchtcs und der Ehetrennuugspraxis bei Griechen, Römern

und Inden erscheint die ^'ehre Christi nnd des Apostels Paulus sowie

die Praxis der jugendlichen Äirche nach F.s gründlicher Darstellung

in hellstem richte. Es bedeutet cinc wahre Apologie für den über

natürlichen Eharakter des Ehristentumö, daß es Christi strenges und

ideales Ehegesetz in die Herzen zu schreiben vermochte. Den Werde

gang der strcngkirchlichen ZcheidnngSlehre bei den germanischen Völkern

schildert F. in den Sätzen : ,. . . die vorkarolingischc Zeit charakte

risiert sich als ein langwieriges, nur teilweise erfolgreiches Ringen der

rigorose» kirchlichen i'ehrc »nt de» laren Grnndsävc» der neubekehrten

stamme. Die . . Zeit . . der Herrschaft der Karolinger . . . bedeutet

eine infolge des Zufammenwirkens der geistlichen und weltlichen Macht

erstrebte und erreichte grundsätzliche Aiicrkenmmg des absoluten Un
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auflöslichkeitsprinzips in Recht und Wissenschaft. Die Entwicklungs-

phasc des 10. und 1 1 . Jahrhunderts endlich wird ,als mühsame, nur

schrittweise voranschreitende Ausrottung der überlieferten, in Sitte und

Gewohnheit tiefmnrzelnden, reaktionären Praris' gekennzeichnet (S. 48),

Als wissenschaftlich feststehendes Ergebnis eines tausendjährigen

harten Ringens kann der Verfasser hinstellen: ,das Prinzip der Un

auflöslichkeit der Ehe war nicht nur theoretisch zur Anerkennung,

sondern auch praktisch zur Durchführung gelangt. Obendrein hatte

sich aber auch, was nicht geringer angeschlagen werden darf, die Kirche

im Berlauf des Kampfes die ausschließliche Gesetzgebung und Ge

richtsbarkeit der Ehe- und speziell der Scheidungsangelegenheitcn zn

sichern verstanden' (2. 121).

In die zweite Periode (von Gratia« bis zum 1<Z. Jahrhundert)

fällt dic Lösung von mehreren wichtigen Fragen, welche mit dem Un-

auflöslichkeitsprinzip enge zusammenhingen. Das Resultat dieser halb

tausendjährigen Entwicklung lautet: ,die absolute Untrennbarkeit der

konsuuimierteu christlichen Ehe war theoretisch und praktisch sicher ge

stellt; das Privilegium l^aulinum war, abgesehen von einigen

allerdings noch wichtigen Nebenfragen, iu Wissenschaft und Gesetz

gebung anerkannt; . . . der Streit um die Lösbarkeit der Konsenö-

ehe war . . . beigelegt : die durch vsrk«, cl« prasssnti abgeschlossene

Ehe galt allgemein als sakramental und als ausnahmsweise löslich;

das votum war als Trcnnungsgrund zugelassen; die übrigen Schci-

dungsursachcn der bologncsischen Schule waren in die Zahl der im-

psäimsnt» herausgerückt oder völlig eliminiert worden' <S. 225).

Von besonderem Interesse ist in dieser Periode die Darstellung der

Lehrentwicklung vom Unterschied zwischen matrimonium ratum und

eonsummatum.

Wie die sogenannte Reformation auf Ehescheidung vollkommen

in rückläufigem Sinne eingewirkt hat, so daß man in der modernen

Zivilehe, der letzten und konsequenten Folge der Religionsneucrnng

des 16. Jahrhunderts, fast auf dem Standpunkte sich befindet, den

das sozial unermeßlich wichtige Institut der Ehe vor Christus innc

hatte, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Für den katholischen

Kanouisteu und Theologen überhaupt beanspruchen wohl das größte

Interesse die Ausführungen über die Ausgestaltung des pauliuischen

Privilegs, das in dieser Missionsperiode' der katholischen Kirche von

hervorragender Bedeutung ward, sowie über die Befugnis des Papstes,

iiichtvollzogene Ehen aufzulösen.
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Fahrner hat die reiche einschlägige Literatur ausgiebig venvcrtet.

Mag man in der einen oder anderen Rcvenfrage vielleicht die An

sicht des Verfassers nicht teilen, die Hauptergebnisse seiner Forschung

sind gesichert; einige Ungenauigkeiten lassen sich bei einer zweiten Auflage

leicht verbessern. F.s Darstellung bekundet überall vornehme Objekti

vität, kritische Schärfe und eine sehr wohltuende, nicht aufdringliche,

aber aus den geschichtlichen Tatsachen redende Wärme für die Kirche,

welche in unerschütterlicher Treue die Unlösbarkeit der konsummierten

christlichen Ehe festgehalten und das heilige Erbe des gottmenschlichen

Gesetzgebers den Nationen seit 2000 Jahren unversehrt überliefert hat.

Ein großer Vorzug dieser wissenschaftlich hervorragenden Leistung liegt

auch in der sprachlichen Form derselben, welche die Lektüre des Buches

nicht bloß leicht verständlich, sondern auch angenehm macht. Wenn der

zweite Teil des Werkes, welcher die ,Geschichte der unvollkommenen

Scheidung der Ehc< zum Gegenstand hat, dem ersten, wie zu erwarten

steht, ebenbürtig ist, und die erwähnten unwesentlichen Mängel ver

meidet, dann hat uns F. mit einem Werke beschenkt, wie weder die katho

lische noch die protestantische kanonistische Literatur ein ähnliches besitzt.

Innsbruck. Michael Hofmann 8. 5.

1»8 o'eoi'ets.Iium usum vr«,elsctionum in sekolis textu» ea-

vonici sivs iuris äecrstälium kmotore I'räneiseo Xs,v. ^Vern?

^s, lonms IV. ^us matrimonial« eecles. «ätkolios,«. Roms«,

sx t^pOAiäpdia pol^Iotta 8. (D. de kiopä^äncl», ?id«, 1904.

XVI ^ 113« p.

Tie letzten Dezennien sind reich an guten Arbeiten über daö ka

tholische Eherecht ; erinnert sei beispielsweise an die trefflichen Leistungen

von Feije, Gasparri, Leitner, Rosset, v. Schercr, Schnitzer und Van

de Bürgt. Trotzdem darf man den vierten Band des großangelegten

kanonistischen Werkes von Wernz mit Freuden als eine wahre Be

reicherung der cherechtlichcn Literatur begrüßen; vereinigt doch Wernz

die Vorzüge des römischen Kanonisten mit denen des deutschen Gelehrten.

Das Lob, welches den ersten drei Bänden gespendet wurde (vgl.

diese Zeitschrift 1898 S. 559 ff.; 1899 S. 340 ff.; 1902

S. 17» ff.) verdient ungeschmälert auch der vorliegende. Unter den

einleitenden Paragraphen <?>-«1sA0Wev») beanspruchen besonders

7 u. 8 über die Onellen und Literatur des Ehcrechtes ein besonderes

Interesse-, W. begnügt sich nicht damit, nur eine Reihe von ein
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schlägigen Werken aufzuzählen, sondern er fügr auch nicht selten sehr

dankenswerte Bemerkungen über deren Wert und Berwendbarkeit hinzu.

Der umsangreiche Stosf wurde unter Berücksichtigung der syste

matischen und legalen Ordnung in 7 Teile zerlegt: I. cis matri-

m«ni« uuivsrsiru speotät«: die prinzipiellen, gründlichen Er

örterungen über die Gewalt der Kirche und des Staates über die Ehe

lS. 80 ff.) verdienen in diesem Abschnitte die meiste Beachtung.

II. De soollsalibus. III. D« «slsbi-ätione matrimouii z die

geschichtliche Entwicklung der wesentlichen Form der Eheschließung,

speziell des vap. 1'»rQ«t8i des Trienter Konzils (S, 219 sf.) und seine

Anwendung in der Praxis der Gegenwart, sowie der Zivilehe und deren

grundsätzliche Beurteilung (S. 317 fs,) bilden den Glanzpunkt des

dritten Teiles. IV. D« impeclimsntis matrimorni. Greifen die

drei Methoden: die positive oder exegetische, die historische und syste

matische jederzeit kunstvoll ineinander, so tritt dies doch am schärssten

gerade in diesem Teile entgegen, der mehr als die Halste des großen

Bandes (S. 340 — 975) einnimmt und für die Darstellung der

geschichtlichen Entwicklung der einzelnen Hindernisse treffliche Gelegen

heit bot. Daß W. nicht bloß Theoretiker ist, sondern sozusagen

mitten im praktischen Rechtsleben steht (er ist nach der 6erar«Ki«,

1904 Konsulior bei 4 römischen Kongregationen), verrät zumal

dieser vierte Abschnitt: verwiesen sei beispielsweise aus die ebenso

praktischen als gründlichen Darlegungen über Impotenz und das Rechts-

vcrsahreu in der Mchtigkeits^Erklärung ob dieses Hindernisses (S.509 ff. ^

über Entwicklung des iWveäiWeutv.m lilzaminis (S. 521 ff.),

über das Hindernis der feierlichen Ordensprofeß (S. 547 ff.), der

hl. Weihe (S. 575 ff.), sowie über die sogen. Lauatio in raäivs

,S. 950 ff.), V. D« etieOtibus matrirriouii «ontr«,«ti.

VI. Os äivortiis «t ssoundis nuvtiis, wobei das ?riviIeKiulli

^aulinulli (S, 1038 ff,) eingehend gewürdigt wird, was in An

betracht der ausgedehnten Missionstätigkeit der katholischen Kirche ebenso

begreiflich als wünschenswert erscheint. Der letzte (VII.) Abschnitt

endlich handelt äe iuäioiis in oausis mätrimonialibus.

Was anch dein vorliegenden Bande dauernden Wert verleiht,

ist die Klarheit und Schärfe der Begriffe sowie die Meisterschaft in

der Präzisierung der einzelnen Fragen und in der sachgemäßen Zer

gliederung derselben. Wie sehr W, den gewaltigen Stoff nach Um

fang und Inhalt beherrscht, tritt besonders in den zahlreichen und

nicht selten subtilen Kontroversen des Ehcrechtes zu Tage, in denen

Zeitschrift siir k,,IH, Theologie, XXVIIl. Jahrg, ig«4. gß
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gerade katholische Gelehrte oft weit auseinandergehen. Mit groftem

Geschick sührt der gelehrte Kanonist die einzelnen Lehrmeinuugen vor

und deckt ihre berechtigten und irrtümlichen Momente ans. Tab« gilt

ihm kein Ansehen der Person, sondern der Blick ist nur der >^ache

zugewendet und dem echten Ideal des wahren Gelehrten — der

Wahrheit.

Große Selbständigkeit des Urteils ist ei» hervorstechender Cha-

rakterzug, der auch diesen vierten Band auszeichnet! noch wohltuender

berührt die würdevolle Ruhe und Objektivität, das klnge Mafchalteii

im Verfechten der eigenen Anschauung, welche nie ohne stichlmltige

Gründe aufgestellt wird, sowie die überall zu Tage tretende Tatsache,

daß W. ebenso sklavische Abhängigkeit als auch kleinliche Tisputier-

sucht glücklich vermieden hat.

Einige Wünsche ganz nebensächlicher Art, welche bei Besprechung

der früheren Bände geäussert wurden, behalten auch dem vorliegenden

Baude gegenüber «och ihre Berechtigung. Speziell sei ans die un

gezählte Male wiederkehrende Zitatiousweisc ,1. 0/ mit Angabe des

Bcrsasscrs, aber Verschweigen des Titels des betrcfsenden Werkes hin>

gewiesen; wünscht der Vcfcr eine solche Stelle im Originale einz».

sehen, so mus; er ost mehr als 20 Seiten zurückschlagen — und

bisweilen sucht er selbst dann vergeblich. Will man schon den Titel

des betreffenden Wertes nicht beständig wiederholen, so könnte doch

am Kops des Bandes ein ausführliches alphabetisches Verzeichnis der

bcuichten Literatur angebracht werden, wodurch die Verwendbarkeit des

Werkes nicht wenig gewinnen würde.

Mit dein aufrichtigen Wunsche, daß es dem gelehrten Verfasser

vergönnt sein möge, die noch auoständigen Bände bald zu vollenden

uud damit die kauouistischc Literatur mit einem opus nere pe-

renuius zu bereichern, möge diese Besprechung schließen.

Znusbruck. Michael Hofmauu 8. ^.

^tuo!es bibllques. l.'^vsngiie sslon 8smt Issn. ^räcluetioii c ri»

iioue, introäuetion ?t commentaire par l^ 1°K. Oälmed

p»ri», V. I^ecotlre, Roms, ?r«pa?äuüe, 1904. XVI »nä 485 8.

Ter vorliegende Kommentar zum Johaiiiicsevangelium bildet den

vierten Teil der von ?. Vagrange l'?gnmdcten Sammlung bibli

scher Studie», deren drei erste Bände im vorigen Hefte dieser Zeit
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schritt I^S. 3«1—3«7) besprochen wurden. Nach meinen Ausführungen

in den >Streis;ügcn durch das (Gebiet der neuesten katholischen Evan

gelienforschung^ kann ich mich hier kurz fassen.

Das Werk des Professors der neutestamentlichen Eregese an der

Loole KiKIilzue zu Jerusalem weist manche Vorzüge auf. Die

kritische Übersetzung ist mit Sorgsalt und nnter Berücksichtigung der

neuesten tcxtkritischen Veröffentlichungen hergestellt. Die Einleitung

behandelt alle einschlägigen Fragen mit Veachtung der kritischen

Schwierigkeiten und der neuesten Untersuchungen. Auch im Kommen

tar finden sich manche schöne leiten, ans denen der Verfasser mit

beschick die Ausstellungen der ungläubigen Kritik zurückweist und das

Verständnis des heiligen Textes in einzelnen Punkten fördert.

beider werden aber diese Lichtseiten durch die vorherrschenden

Schatten in sehr bedenklichem Mäste verdunkelt. Auf die Bernach

lässiguug der katholischen nnd die durchgehende Bevorzugung der pro

testantischen Literatur sowie ans die unberechtigte Beschränkung des

geschichtlichen Wertes der Johanneischen Erzählungen habe ich schon

in den ,Streifzügen' genügend aufmerksam gemacht. In der Anlage

des ganzen Werkes macht sich anstcrdem eine gewisse Ungleichmästig-

teit in der Behandlung der einzelnen Fragen nicht zu seinem Borteile

bemerkbar. Im allgemeinen treten die geschichtlichen Stücke im Ver

gleich mit den doktrinellen auch in der Erklärung ga»i ungebührlich

zurück. 5o werden z, B. die 1^ Verse des Prologs ans <>4 Seilen

ganz ausführlich erörtert <S, 81 —144), obwohl auch dabei noch

eine Reihe von »enen katholischen Untersuchungen gar nicht einmal

erwähnt sind ; dagegen beschränkt sich die Auslegung des Berichtes

über die wunderbare Brotvermehrung nnd dao Zcewandelu <Joh. <!,

1 —21) auf 3 Seiten (T. 235—235) nnd für die Anferstehungs

berichte lS. 447—45,7) bleiben nach Abzug der Übersetzung knapp

t> Seiten übrig.

Als ein weiterer Übclstand ist eine gewisse Flüchtigkeit zu be

zeichnen, die nicht selten in der Bearbeitung hervortritt. Eben bei

der kritischen Richtung des Verfassers und der Schule, welcher er

angehört, glaube ich mit doppeltem Nachdruck auf diesen Puukt hin

weisen zu müssen. Denn der Fortschritt wissenschaftlicher Arbeit sollte

sich ganz vorzüglich auch in der (Genauigkeit und Zuverlüstigkcit der

Angaben nnd Bemerkungen zeigen, die man als eine der erste» Au

sordcruugeu an eine moderne wissenschaftlich kritische Schrift zu be

trachten berechtigt ist.



KW Leopold Fonck, ?K, l'klmes, I/Lvan^il« sei«» 8a!or ,Ieau,

Schon das in den ,Streifzügcn' behandelte Beispiel von der Tempcl-

rcinigung bietet mehr als einen Beweis für diese Flüchtigkeit. Mit

Staunen liest man auch (S, 75), daß zwischen dem Laubhüttenscstc und

dem Tcmpelweihfest ein Zeitraum von sechs Monate» liegen soll, da doch

sonst zwischen Ansang Oktober und Mitte Tezember nur zwei und ein

halber Monat gerechnet werden. Noch größer wird die Verwunderung

bei einer Priisung der Litcraturübersicht (S. XI f.). Nachdem der Ver

fasser ans der vorhergehenden Seite ausdrücklich versichert hat, daß sein

Hauptbcstrcbcn aus Vollständigkeit gerichtet sei, wird der Leser gleich bei

der ersten Probe in der ohne einschränkende Bemerkung vorgelegten Liste

der Kommentare und Einzeluiitersuchungeu arg enttäuscht: es ist nur eine

sehr dürftige Auswahl, die nach einem schwer erkennbaren Maßstab unter

besonderer Bevorzugung der protestantischen Literatur getroffen wurde.

Katholische Monographien, wie sie z, B, von Keppler, Heule, Belscr,

Weiß, Schmitt, Klasen, Kamerlhnck u. a, verfaßt wurden, scheinen sür

den Verfasser nicht zn cristicren; nur Karl Müller wird als .Miihler"

erwähnt. Von den katholischen Kommentaren eines Cornelius a Lapidc,

Janscniiis, Salmcron, Estius, Ribera, Klee, Wirth, Tapfer, Maier, Mcßmer,

Klofutar, Pölzl erfährt man nichts. Weshalb Luther die Liste der modernen

Ausleger eröffnet, ist mir nicht klar, da derselbe nur ausgewählte Kapitel des

Evangelium? besprochen hat, und ebenso unerklärlich ist mir das Fehlen von

vollständigen und viel wichtigeren protestantische» Kommentaren aus der

alten und neuen Zeit. Tie ohne Titel dem bloßen Namen des Verfassers

beigefügten Jahreszahlen sollen sich anscheinend wohl auf das Erscheinen

der ersten Auflage beziehen, bieten aber auch bei dieser günstigsten An

nahme eine Reihe von Ungcnauigkeiten und Fehlern: Maldonat erschien

1596, nicht 1597, Meyer 1832, nicht 1834, Hengstenberg 1361—1863,

nicht 1863, Godet 1804—1865, nicht 1865, Corluy 1878 <S, Aufl. 1882,

3, Aufl. 1»«',. nicht 188«. Schanz 1885, nicht 1884, Holtzmann 1891

2, Aufl, 1893). ßornely ^nicht ßorntty) gab überhaupt keinen Kom

mentar zu Johannes heraus; statt seiner sollte Knabenbaucr genannt

werden,

Zu der gleichen Klasse von Flüchtigkeitsfehlern rechne ich die 11»-

gcnanigkcitcn im griechischen Truck um von den deutschen Namen seht

ganz abzusehen), die wiederum dutzendweise sich finden. Um nicht wieder

Anlaß zu einer verspäteten Anfrage seitens des Korrektors zu bieten, will

ich hier wenigstens die ersten paar Tutzend mit Seite und Zeile anführen:

12. 18. 2«; 14, 23; IS, 2!>; 17, 15; 18, 13; 19, 26; 2«, 37; 21, 11.

13. 14; 23. 18. 19; 24, 33; 26, 34; 27, 20. 21; 28, 35. 38 <2mal>:

36, 9; 47, 25; 50, 8. 13; 55. 13. 16. 19 (2 mal); 56, 37; 58, 2. 3.

In einzcluen Anmcrkmigen begegne» auch Wohl 6 oder 7 derartige

Flüchtigkeiten in wenigen Zeilen, z, B, S, 94, Anm, 2 und S. 182,

Anm, I.
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.^ach dem Gesagten erscheint das Urteil vollkommen begründet,

das Professor Belser in der .Theologische» Revue' (III. 1904,

Ä01) über den Calmes'schen Kommentar fällt: Man mag darin

eine reife Frucht erkennen, wenn man manche Partien berücksichtigt;

im Hinblick auf andere aber kann man den Wunsch kaum unter

drücken, das? C. vor der Edition sich noch etwas gründlicher hätte

nmsehen sollend Aufzcrdem kann ich auch den anderen Wunsch nicht

verhehlen, das? E. der bedenklichen Richtung der neuesten katholischen

Exegese weniger Zugeständnisse hätte machen sollen.

Znnsbruck. Leopold Fonck 8, ^,

1. Nsmmursdis Leset? vun ^. XoKIer, 1^r«te«««r a» der

Universität Berlin, unck 1?'. L, keiser, ?rivätä«üei>t »n cker

Universität XöniA»der<z. Lirnck I: I^der»ei2Niig, ^suristiseue

>Vieckerss»de. Lrläuternng. Beip^ig, Lck. I't'eirl'er, 1M4. —

<Zr. 8. «. 14«.

2, Die öeset?« rlsmmursbis unä IKr Verhältnis ?ur mossiseben

Leset^gebung so«ie 711 ilen XII Issel». 1'ext in l7„>«okritt, cksutscue

uixl Kebräi«eKe i'dersvtsunzr, Erläuterung nnck verKlviodenck«'

^.näl^se. Von Dr. Oäv, Beiur. Aüller, 0. S. Professor »n

«lei k, K. Universität >Vi«n, Zlit einem ?»K>!imiIe irus dem <^«»et«e«-

c.'«ckex Sämmui ädi «. Wien, ^.tt'r. Hölcker, 1903. — «r. 8. 8. 28ti

Ein schwarzer Tioritblock, den die französischen Äusgrabungeu

zu Tusa, der alten Hauptstadt Elams, in drei Trümmern nach und

nach iu den Monaten Tczcmber 1901 und Januar 1902 zu Tag?

förderte», hält seit geraumer Zeit die gelehrte Welt mit Recht in

Spannung. Tie Bruchstücke wurden zur ursprünglichen Stele zusam

mengefügt, die 2 25 m ' hoch ist und bei verschiedener Dicke oben

einen Umfang von I'l',5 m, nnten einen Umfang von 1 90 iu hat.

Tieselbe, gegenwärtig im Louvre zu Paris, ist ganz bedeckt niit ein

gemeißelter Keilschrift, die Mechtsbestiiuniungen der Gerechtigkeit' ent

hält, welche der mächtige Hammnrabi, der sechste ioder siebente) König

der ersten babvlouischen Tmmstie, festgesetzt hat. Im oberen Teile der

Vorderseite sieht man das Rcliefbild HammurcibiS gegenüber dem

babvionischc» Gott Tchamafch. Tie Höhe des Rclicfbildcö ist >>'65 ro,

die Breite O'l',0. Auf der Borderseite stehen 16 jloliiiuue» von je

!'>5 — 75 Zeilen keilschrifttichen Tertes, auf der Rückseite 2« Kolum
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nm von jc 75—103 wagerechten Schriftzeilen, beider ist ein Teil

des sonst gut erhaltenen Textes, ein viereckiges Stück, das 5 Kolum

nen umfaßte, durch Ausmeißelung und Glättung zerstört worden.

Die Regicrungs zeit Hammurabis ist noch nicht genau fixiert. Ge

wöhnlich setzt man ihn a» c. 2250 v. Chr. Ernest Lindl in seinem

schönen Werke ,Cnrus< berechnet seine Regierung auf 2129—2086.

Tas kostbare Denkmal wurde bald von dem Dominikaner und

Affnriologen Binzen; Scheil in guter Nachbildung, Umschreibung und

Übersetzung herausgegeben ; ein Werk, das die Quelle für alle übrigen

Publikationen geworden ist und den Titel hat: ,D«I6ßation eo

f?«rss. Aemoires, putilit!» sous In äirection cle ^1. >s. ds

NorAuu, clele'AU« A«'usral, lome IV. Textes ^lamites-

Lemiri<jues, äsuxivlue seris pg,r V. LoKeil, 1?r«t'«sseur ».

I' ^«ole praticzue 6es Lautes Ltuäes. ?»ris, Lrusst

I^vroux 190^. Der stattliche Quartband ist beinahe ausschließlich

der Stele Hammurabis gewidmet.

Rasch bemächtigten sich die Gelehrten allerorts des Fundes und

suchten seine Bedeutsamkeit ans Vicht zu bringen. In französischer,

deutscher, englischer, italienischer, holländischer Sprache liege» trefsliche

Monographien vor, die von zünftigen Assnriologen, Juristen, Theo

logen, Geschichtsforschern und auch von Dilettanten verfaßt wurden

und alle im Hammurabistein einen archäologischen Fund ersten Ranges

erkennen. Die Literatur ist, wie ein Blick aus die periodischen Zeit

schriften lehrt, noch immer im Steigen begriffen'). Manchesmal sind

>) Es dürfte wohl angebracht sein, beiwegs auf folgende kleinere

und größere Publikationen allenfallsige Interessenten an ,BabeI und Bibel'

und an der .vammurabi Frage aufmerksam zu machen, zumal die Auroren

beinahe alle Katholiken sind, 1) ?r. A,->k. I^a^rau^e, I^s cutis ,Ie H»m-

inunraki (Levne Indiens internärivvüw XII 27—51. I^eeottre.

1903Z. — 2) Erasmus Nagl, Hnininuravis Tesche (Der Katholik, Zcitschr.

f. kath. Wissensch, und kirchl, Leben. Dritte Folge, XVII 1903 I 31—43 und

151—167), — 3) Hnbert Grimme, Das Gesetz Hammurabis und Moses.

Köln. Bachem 1903. — 4) ?. Asri, I,s Is^i <!i Hkinmuräbi e Ik^

öibbik (8tu<Ii rviigiusi, Livi^tä eriticg, « »toriek, IV 13^— 163, ?ireui!e.

Liblivteea äoientilico rvIiMos«,. 1901). — 5) ?, ^lari, II euclice äi Usiu

inniä^i e I» LidKi^, Inti'o<Iu2i«ne, vsrsions itälikn» coilie« oo»

iwls, s unä lg,vul», tiori tssto. Roms. VesolK«. 1903. — t!) .7. 1^.

Van Xk8teren, Van >Isn Linäi. XizKse» in !>?<Ieii<IäkßMks IZ^bel

vrg^en. 1^,. 0. Zlalin>«r^. Xizme^g» I<,g4, — 7) F,-. ,^ Kuglcr,
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diese Forschungen und Folgerungen noch sehr einander widersprechend,

z. B. bezüglich des Verhältnisses der Gesetzgebung Hainmurabis zur

Gesetzgcbnng Moses. Ii» allgemeinen aber ist man doch einig, dast

die Kulturgeschichte und die vergleichende Rechtswissenschaft in denr

Dioritblocke Hammurabis ein Dokument erster Güte erhalten haben

zur Aufhellung des alten Orientes und jener Zeiten, an die die

Patriarchen Israels heranreichen.

Dieses unschätzbare Dokument zu verwerten, seine Rcchtsbestim-

muugen ins rechte dickst zu setzen, unternehmen die beiden vorliegenden

Werke, wohl die anssührlichsten nnd bedeutsamsten unter allen mir

bisher bekannt gewordenen Schriften über den Kodex Hammurabis.

1. Die von Kohler und Peiscr veranstaltete Publikation bildet

den ersten Teil cineö dreibändigen Werkes, das die Verarbeitung des

GesetzstoffeS der Hammnrabi- Stele nach juristischer und philologischer

Seite hin versucht, nin damit einen Beitrag zu einer möglichst ge

naue» Darlegung des Rechtes, einen Beitrag ans dem Euphrcitlande

vor 40») Iahreu zu liefern. Tie enthält die Übersetzung des Textes

mit einer juristischen Fassung nnd einer juristischen Bearbeitnng des

Gesetzes.

Die Übersetzung bedeutet gegenüber der von Winkler iDer alte

Orient. ,Tie Gesetze Hammurabis, Königs von Babvlon'. Leipzig.

Hiurichs. 19>>2) einen grossen Fortschritt. Bekanntlich hat sich der

Babhlon und Christentum. I. Delitzschs Aiigriff auf das A T, Herder.

Freiburg. 1903. — 8j Fr. Zorell, Zur Frage über ,Babel und Bibel .

^Frankfurter Zcitgemäszc Broschüren, Brecr u. Thiemann. Hamm i. W.

1903. H. 11). — 9) P. Keil, Zur Babel- und Bibclfrage, Erweiterter

Abdruck aus der Zeitschrift ,?»stor Komis'. Trier. 1903. Paulinus-

druckcrci. — 10, I, Nikel, Zur Verständigung über ,Bibel und Babel'. Bres

lau. Goerlich. 1903. — 11) Hubert Grimme, Unbewiesenes. Münster. Schö-

ningh. — 12> Joh. Töllcr, Bibel und Babel oder Babel und Bibel?

Paderborn. Tchöningh. 1903. — 13) Tau, Heinr. Müller, Über die Ge

setze Hammurabis. Portrag. Wien, Höldcr, 1904. — 14) Robert ?rs.nci-

Harper, IKs eoile ok Kämmurirdi, KiuK «k La,b)I«niit (s,Iiout 2250 L 0),

tke most, »noievt, uk ir» euäss. In tw« volums». I'ubli«lre<! bz' tde

Huiversit.v uk OKieag« ?res«, LKio^o, Illinois 1904, — 15) Gottfr. Ho-

bcrg, Babel u, Bibel. Freiburg, Herder. 1904, — 16> LivillK Okltulies,

II cuäiee gi Il!vmm„ra,l)i (1903 II 143—155). — 17) I. Nikel, Genesis

und «eilschriftforschung. Freiburg. Herder. 1903, — 18) P, Dvrnstctter,

Abraham. Freiburg, Herder, 1902, — 19) 8. X, OouK, lko uk Slo«e<

lke c<»l« uk Hammnralü, Xew VvrK. 1904,
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Assvriologc Jenscii nnmittsvoll über Winkler gcäustert, das? dessen

Übersetzung nicht so sehr eine Übersetzung des Kodex Hammurabis

sei als vielmehr der französischen Übersetzung von Scheil, und das;

Winkler, der Fachmann, nicht einmal in der dritten Auflage feiner

Übersetzung es für gut befunden habe, das Original einzusehen.

Diesem Ubelstand ist durch die vorliegende Publikation abgeholfen,

die sich anforden, durch tupographische Übersichtlichkeit und juristische

Präzision und Klarheit auszeichnet und überhaupt eine Arbeit grosten,

vornehmen TtileS ist, Sic bietet das ganze Gesetzeswerk Hammnrabis,

nicht wie Dau. Müller nntcr Ansierachtlnssnng der Einleitung und

des Schlusses. Beim Texte des Gesetzes wird zur wörtlichen Über

setzung der Gesetze in erfreulicher Weise noch eine modern-juristische

Fassung derselben hinzugefügt. Nicht recht ersichtlich ist aber hiebci,

warum S. 7i>— 9« diese modern-iuristische Fassung des Gesetze?

nochmal apart, allerdings mit 12 gruppierenden Untertiteln verschen,

abgedruckt wird.

Einen lehrreichen Abschnitt bietet sodanu das Kapitel Dar

stellung des Hammnrabirechtes'. Das reiche Material deS Gesetzes,

bei dem es anfangs schwer Mt, den leitenden Faden der sachlichen

Anordnung zu finde», und dessen Abteilung in 282 Paragraphen

von dem ersten Übersetzer Schcil herrührt, wird von Kohler nnd

Peiser nntcr folgenden vier Rubrikeii behandelt! 1. öffentliches Recht:

Standesverhciltnissc ; 2. Vermögensrecht; Z. Familienrccht ; 4. Ztras-

recht. In der Besprechung der Einzelerscheinungen wird der Eigen

charakter des Hammnral'igcsctzes gebührend hervorgehoben, nämlich

daö Hervortreten des rei» juristischen Eharatters mit völliger Bei

seitelassnng alles dcsscn, was dic Moral angcht. Ein weiterer Vor

zug der Darstellung ist dann auch die mit der Diskussion Hand in

Hand gchcndc Hinwcisung auf parallele Fälle im allisraclitischeu

Rechte, wie solche iu de» Büchern Moses niedergelegt sind.

Es folgen nun zwei Exknrsc. Der erste bespricht ,Hammnrabi

und die sogenannten sumerischen ^ainilicngcsetzc'. Der zweite bringt

eine interessante .Würdigung des Hammurabigesctzcs und der in ihm

enthaltenen Boltskultm". Das Ergebnis dieser Würdigung läßt sich

in folgende Sitze zusammenfassen, .Das Gesetz Hammnrabis deutet

ans eine mehrhnndcrtjährigc juristische Bcobachtung nnd Entwicklung

hin, die sich auf einen Rcchtostand gründete, so dürftig wie der der

12 Tafeln Roms, nnd dic auf einen solchen Rcchtsstand bin weiter -

baute' (2. 138). Das Gesetz Hanimnrabis trägt insofern einen
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geradezu modernen Zug, als es das Recht von anderen Materien

ausscheidet, so daß zwischen Sittlichkeit- und Rechtsvorschristen ein

wesentlicher Unterschied gemacht und insbesondere den Berichten der

Äreiö ihrer Tätigkeit scharf abgegrenzt wird. Der Inhalt des Gesetzes

Hammurabis läßt uns ein hochentwickeltes Stoatslebcn erkennen, >das

Staatslebeu eines Boltes, welches sich längst völlig aus dem Staude

des Geschlechterstaates mit seiner ursprünglichen Stammcsversassung

herausgebildet hat zu einem großartige» Dcrritorialstaat mit einem

erleuchteten absoluten Königtum an der Spitzel Tie Rechtsordnung

ist daher eine wesentlich modernere als die der Israeliten, wo die

Geschlechter und das Geschlechterbewußtscin auch in den Zeiten des

Königtums übermächtig war. Der Hauptuutcrfchied der batwlonischcu

und israelitische» Kultur ist eiu religiöser, beruhend ans dem Mono

theismus Israels. Es sind beachtenswerte Gedanken, die Kohler und

Peifer hier aussprechen gleichwohl aber verrät ihre Redeweise vou

einem ,Ratioualmonothcis»,ns' der Israeliten , der durch die fast

völlige Abwesenheit der bildenden Kunst gesteigert wurde, eine Grnnd-

auschauuug von Israels geofscnbaricr Religion, die der gläubige

Bibelforscher nicht zu teilen vermag. Schön hinwiederum ist die Er

klärung der Verfasser bezüglich des Problems, iuwicscru die israe

litische Kultur vou Babvlo» entlehnt ist. Sie erkläre»: ,daß, was

die Kultur des Bundesbuches ,Ex. 20— 23), des Dcukeronomiums

und des pricsterlichen Rechtes betrifft, wir zwar hierin die Züge des

semitischen Wesens siuden, wie in Babvlon, aber es fehlen durchaus

die genügende» Anhaltspunkte, um eiue cinsache Übernahme zu kon

statieren', im Gegenteile ist gerade die Öauvlquelle, nämlich das

Bnndcsb»ch, so altertümlich und dem Stande seines Volkslebens

entsprechend, daß wenigstens eine unmittelbare Enllehnnng seiner

wesentlichen Bestandteile als ausgeschlossen erscheint ... So alt

und so hochentwickelt die babvlouische Kultur war, so brauchen wir

darum nicht cnizunehmen, daß Babnlouie» die semitische Kultur allein

entwickelt hat und die israelitische» oder arabischen Kulturen ausschließ

lich Vehnlulliire» wären' lS, 143). Man sieht, wie die Auttorc»

Front mache» gegen de» modernen Panbabulonisiiius. Ein Register

der lil'rtlichkeitcn und Götter bildet den Schluß des schönen Werkes.

Möge» nur bald die beiden anderen Bände erscheinen, damit das

hohe Ziel , einer möglichst genauen Darlegung des Rechtes aus dem

Euphratlaude vor 4000 Jahren^ erreicht werde.
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2. Das Wert David Müllers ist ein vollendetes Ganze, das

die den Bibelforscher vor allen interessierende Frage nach dem Ber^

hältnis der Gesetze Hanimnrabis zur mosaischen Gesetzgebung in dc,i

Bordergrnnd stellt, wobei er noch das >Zwölstaselgesctz zur Bergleichnng

heranzieht. Seine grosse vergleichende Arbeit beschränkt sich aber ledig-

lich ans den legislatorischen Teil des «oder Hamniurabis und läßt,

wie schon oben bemerkt wurde, den Prolog und Epilog außer Acht.

Im Borwort (S. 5—8) schildert Müller den Hammurabi-

stcin und die Wichtigkeit des Fundes, und wie er bei dem Studium

und bei der Bcrgleichung der Gesetze Hamniurabis und Moses nach

mancherlei Schwankungen zur Hypothese eines bereits girierten Ur-

gesetzt kam, aus welchem beide Gesetzgebungen geflossen sind.

Der Text der Gesetze Hanimnrabis (S. !>--7I) wird in

dreifacher Gestalt vorgeführt in lateinischer Umschrift, in hebräischer

Übersetzung, welche nach Tunlichkeit den biblischen Ausdruck beibehält

und womöglich dieselbe Wurzel und dieselbe Wendung wie im babv-

Ionischen Tert verwendet ; daran schließt sich eine deutsche Übersetzung.

Im Anhang (S. 72) werden einige der Paragraphen, die in der

Hamninrabistele ansgemcißelt sind, in Kopien aus der Zeit Assur-

banipals aufgeführt.

In 44 Kapiteln oder Abschnitten (S. 73 — 173) wird eine

Erläuterung »ud vergleichende Analvfe der nach Scheil paragraphier-

ten Hammurabigesctze gegeben, um damit ein tieferes Berstäudnis zu

ermöglichen. Es ist eine Freude, hier Müllers kundiger Führung

sich anvertrauen zu können, mag er nun als Assvriologe mißver

standene Stellen in den Übersetzungen seiner Borgänger korrigieren,

oder als treffllicher Kenner der Thora und des mosaischen Rechte?

die Diskussion einzelner unklarer Beslimmnngcn durch Heranziehung

analoger Fälle aus dem Fünfbnche Moses fördern. Gewiß ist, daß

erst auf Grund so eingehender Analyse der Hammurabischen Rechts-

bestimmnnqen eine vergleichende Forschung ermöglicht wird zwischen

den drei Gesetzgebungen Hamniurabis, Moses' und der l2 Tafeln.

In 11 Kapiteln werden die allgemeinen Ergebnisse niedergelegt

>S. 174—244). Unter ihnen dürften drei vorzugsweise das all

gemeine Interesse erregen : , Tie vergleichende Tabelle' (S. 174— 186),

.Das Urgesetz und die mosaische Gesetzgebung' (S. 210—221),

.Rückblick und Schluß' (S. 240—244,.

Tic vergleichende Tabelle bietet einen Uberblick über das ganze

Material, welches in der vergleichenden Analvse besprochen wurde.
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Tie wichtigsten Bestiminnngcn der drei Gesetzgebungen ! Hammnrabis

Köder, Peutateuch, Zwölftasclgesetz iin doppelter Rezension) werden

nebeneinander gestellt in der Reihensolge der Paragraphe des Ham-

ninrabi-Koder. Aus der vergleichenden Analvse hat Müller aber noch

weitere, folgenschwere, wie es allen Anschein hat, sichere Folgerungen

gezogen. Die Gesetze Moses hängen aus engste mit denen Hammn-

rabis zusammen, sind aber nicht aus dem Haiumurabi-Koder entlehnt,

sondern gehen aus ein altes Urgesetz zurück. Ein wichtiger Abschnitt

dieses Urgesetzes sei im Buche Exodus in der alten Einfachheit und

Ursprünglichkeit anfbewahrt, nur daß gewisse Umstellungen und Um

äudernngen vorgekommen sind und zum Teil mit Absicht vorgenommen

wurden. Hier greift Müller auch iu die moderne Bibelkritik ein.

Er weist nach, daß die modernen Kritiker — als ihren Hanptver-

treter läßt er Brnno Baentsch reden — mit Unrecht das Bundeo

buch (Er. '20, 2—23, 33) in eine weit spätere Zeit versetzen, als der

Sinaibnnd, statthatte und betont weiterhin mit Recht, daß der Maß

stab, den die Kritik an das israelitische Boll anlegt, ganz falsch sei.

,Das Bolk hat sich nicht stets in aussteigender Entwicklung in Bezug

aus Zivilisation und Kultur besunden, es hat vielmehr bald anfwärts-

stcigende, bald abwärtsstcigende Bewegnilgen gemacht'. Man muß das

ganze Kapitel 4« lesen, um zu sehen, ivie schwer ,dcr Hammurabi-

Siein in die Wage fällt zugunsten des mosaischen Eharakterö des

Bnndesbuches und gegen die Kritik'.

Im Rückblick und Schluß faßt Müller die Ergebnisse seiner

langen und gründlichen Untersuchung zusammen.

Um der Wichtigkeit der Tache willen sei es gestattet, wenigste»?

die Grundgedanken Mittlers in diesen 17 Resolutionen zum Schlüsse

vorzulegen,

1> Mit Evidenz steht scst der engste Zusammenhang zwischen dem

Gesetze Hammnrabis und der mosaischen Gesetzgebung,

2) Tie mosaische Gesetzgebung kann aus de» Gesetzen Hammnrabis

nicht gcschöpst haben.

8> Beide Gesetze müssen aus einem llrgcsctzc gcschöpst haben, das in

seiner Fassung, Gruppierung und Reihenfolge dem mosaischen Gesetze näher

steht als dem (5odcr Hainmurabis. Tiefes Urgesetz läßt sich aus dem

mosaischen Gesetz, aus Hammnrabis Gesetz und ans den Fragmenten des

XII Taselgcsetzcs »och rekonstruieren.

4) Tas Urgesetz mit seinen einfachcn Bestimmungen ist bei Hammu-

rabi oft komplizierter geworden und der volkstümliche (iharaktcr des Ge

setzes ist östcr einem juristischen Formalismus gewichen.
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5! Tie Gesetzgebung Bioses hat das ganze System des lirgeietzes

herübcrgciiommen »nd die Fassung, Gruppierung und Reihenfolge dort

treu beibehalten, wo kein Grund war, Änderungen vorzunehmen, Es

kommen aber auch Abänderungen vor, die zugleich Weisheit, Milde, ethische

Größe verraten.

6,, Tort wo das mosaische Gesetz die alteu Gesetze derogiert, zeigt es

durch Ausstellung neuer Grundsätze und protestartiger Kundgebungen, daß

es die Bränche und Mißbräuchc der alten Gesetzgebungen genau gekannt hat,

7) Tie Gesetze im Bundcsbuchc sind nicht so beschaffen, das; man

deren Entstchung aus inneren Gründen erst in eine spätere Zeit setzen muß.

81 Ja, diese Gesetze müssen schon zur Zeit der Patriarchen herrschend

gewesen sein, weil diese Geschichten aus Verhältnissen ausgebaut sind, welche

die Gesetze vammurabis oder ihnen ähnliche voraussetzen und dadurch

einen hohe» Grad von Historizität beanspruchen dürfen.

Tas Urgesctz ist als zusammenhängendes System in bestimmter

Fassung, Gruppierung und Reihenfolge durch eine andere Leitung als das

Medium des Haminurabi-Kodcr in die mosaische Gesetzgebung gekommen,

19) Es kann auch nicht durch Vermittlung anderer Völkerfamilicn

zu Moses gelangt sein,

II) Als der einzig wahrscheinliche und mögliche Weg, ans dein dieses

mündlich oder schriftlich fixierte Gcschcsfystem nach dem Westlande ge

kommen ist, kann der Zug Abrahams aus Ur-Üasdim nnd Harra», dem

Heimatland« Hammurabis, nach Kanaan angesehen werden.

Wahrscheinlich kam das Urgcsetz bei diesem Zuge schon schrist-

lich fixiert, möglicher Weise in «cilzeichcn ans Tontäsclchen niedergeschrieben,

nach dem Westen, Tic stolze Abweisung der kananäischcn Beziehungen

durch die Abrahamidcn bezeugt, das; sie sich ihrer Knlturinission be

wußt waren,

k!i) Ticses alte Gesetz hat sich, wir wissen nicht wie, bei den alten

Patriarchen erhalten und ging als alte Erbschaft von Geschlecht zu Geschlecht.

Tic Geschichte ihre« Lebens iu der Genesis niedergeschrieben bildet viclsach

eine Illustration zn den alten Gesetzen, welche bei ^ammurabi erhalten

sind,

14) Moses hat das altr, einfache, von den Trübungen babylonischer

Kultur uud Unkultur reine Gesetz überkommen; rcsormicrt und geläutert

legte er es sciucm Volke vor und proklamierte das Grundgesetz der Mensch

heit, dcn Tetalog,

15) Aus irgend einen Seitenweg kam das Nrqcscl,, sei es von Ba

bylon, sei es von Kanaan aus nach Griechenland, beeinflußte daselbst die

hellenischen Legislationen und erreichte dann Rom, wo ei» Niederschlag

sich in dem Zwölstaselgcsetz erhalten hat,

16> Tie Bedeutung des Nrgcsetzes kommt in dcn Prinzipien des

Rechtes zum Ausdruck:
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a) bei der Blutrache als gerechte Bcrgeltmig an Stelle zorniger

oder, was noch schlimmer, kalter Rache ;

d) bei der bösen Absicht (äolns), indem nicht nur die böse Tat,

sondern auch die böse Abficht, die vor der Tat nicht zurückschreckt,

bcstrast wird:

e) bei der Ztrasbestimmung, indem es sür ein Verbrechen nur

eine Ttrasc gibt, z, B, »eben der Leibcsstrasc keine Vcrmögcnsstrase;

>!) bei der Einwendung de« Talionsgedankens aus vermögens

rechtliche Telikte >zwci- und siinssachc Strasansätzc),

17) Tie mosaische Gesetzgebung hat sast alle llberlcbsel au« der gc-

schlcchtsrcchtlichcu Periode beseitigt und die Taliou ethisch umgeprägt in

den Satz: , Liebe deinen Ncbenmcnschen wie dich selbst',

Der Bibelforscher erkennt sofort, welche Tragweite diese Auf

stellungen für die Wertung der Genesisgeschichken und für die Beur

teilung der Sinaigesevgebnng haben. Gewiß ist noch manches Prob

lematische in der Untersuchung wie in den Ergebnissen Müllers.

Aber seine kundige Hand hat schon so viele Lichtstrahlen ausgestreut,

daß es der modernen Penlateuchforschung immer schwerer werden

muß, der hohen Gestalt Moses de» Schreibergriffcl ans der Hand

zu winden und ihm seinen Anteil an der Abfassung des Pcnlateuchs

streitig zu machen.

Es waren noch manche kostbare Andeutungen zu notieren in

den 7 Kapiteln (S. 245—267), die sprachliche Exkurse ent

halten, in denen Müller im stände ist, seine assyriologischen Kollegen

zu belehren (vgl. S. 255—258). Doch diese referierende Re

zension möchte schon bald zu lang werden. Daher sei nur mehr hin

gewiesen auf die für das Buch Daniel hier zum erstenmale hervor

gehobene und bewiesene Erscheinung, daß in de» aramäische» Teilen

dieses Buches der svntaktische Einfluß der keilschriftlichcn Sprache

sich geltend macht ; ein Beweis dafür, daß Daniel der Verfasser ist

oder daß mindestens der Redaktor des gegenwärtigen Tanielbuches

ans einer sehr alten Quelle geschöpft hat.

Hoffentlich geht aus dem bisher Mitgeteilten hervor, daß Müllers

Werk eine eminente Leistung ist, die noch nm so wohltuender wirkt,

als er überall für die selbständige Bedeutung dcS israelitischen Bolkes

»nd für dessen einzigartige religiöse Stellung und Entwickelung mit

Entschiedenheit und Glück eintritt. Die vergleichende Rechtswissenschaft,

die Kulturgeschichte, die Peniateuchforschnng und nicht znletzt die

Assm-iologie selbst sind Herrn Hofrar Müller zum größten Dank für

fei» schönes Werk verpflichtet.

Innsbruck. Matthias ^lnnk ^.



,>> Hurler,

Systematisch geordiiktes Rcpertorium der katholisch » theologischen

Litteratur, welche in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit

bis zur Gegenwart erschienen ist. Mit zahlreichen litterarhistorisckeu

und kritischen Bemerkungen und einem Personen- und Sachregister,

Bearbeitet und herausgegeben von Dr. t>i?ol, Dietrich Gla. kalk,

Religionslehrer des Gpmnasius, der höheren städtischen Töcktersckulc

und der Selckta zu Dortmund.

Erster Band, 1. Ablhcilung: Litteratur der thcol. Encvclopädie

nnd Methodologie, der Exegese des A, und N. Testamentes und ibrcr

Hilfswissenschaften. Paderborn. Druck und Verlag von Fcrd, ScböningK

1895. S. XI. 478.

Erster Band, 2. Abth.: Literatur der Apologetik des CKristenthums

und der Kirche. Paderborn 1904. S. VIII. KW.

Einer wahrhaft mühsamen, aber dankenswerten Arbeit hat sich

Dr. Gla bei der Zusammenstellung des gegenwärtigen Werkes, von dem

uun der 1 . Band in zwei starten Abteilungen vorliegt, unterzogen. Wir

müssen darin den Bienenfleiß des Berf.s bewundern, womit er ans

den entlegensten, oft schwer erreichbaren oder zugänglichen Quellen i»

einer geradezu staunenswerten Fülle die Gesamtliteratur der katholischen

Theologie dem Bcnnver sachverständig gruppiert vor Augen sührt,

so das? jeder auf dem weitem Felde sich leicht orientieren, die bereits

aufgespeicherten wissenschaftlichen Schätze kennen lernen und auf Grnnd

der vielfach eingestreuten kritischen Urteile de» Wert nnd die Brauchbarkeit

der angeführten Werke crmessen kann. Wir sind mit dem Berf. ganz

einverstanden, dast er die svstematische nnd chronologische Gruppierung der

einfachen alphabetischen vorgezogen, denn bei jener kann man den

Literaturbestand eines bestimmten Faches besser übersehen, das Steigen

oder Sinken der literarischen Tätigkeit einer bestimmten Zeit leichter

kontrollieren. Um zu erkennen, wie praktisch dieses Repertorinm an-

gelegl ist nnd wie leicht sich finden läßt, was einem »üblich sein

könnte, genügt ein Blick ans das Inhaltsverzeichnis der einzelnen Ab

tcilnngcu. Tie erste derselben bietet die Literatur über die gesamte

hl. Schrift in 1',> Unterabteilungen, die wieder in 152 Paragraphen

je nach de» Schlagivortcn die darauf bezügliche» Werke angeben. WiU

sich z. B. iemaiid mit dem Leben ^esu beschäftigen, so findet er znersi

die Werke verzeichnet, die dasselbe streng wissenschaftlich behandeln,

dann im folgenden Paragraph die populärwissenschaftlichen und erbau

lichen Darstellungen : hierauf die Eiuzeluutersuchungen, in dem folgenden

Abschnitt Kritik der rationalistischen Darstellungen und noch eigens

die Evaugelicicharmonie. Die Literatur über das Iohaunescvangelimii



T, GW, Repertvriuiu, I. I. u, I, L.

wird geboten in vier Abschnitten: Jsagogisches — Kommentare —

Erklärungen einzelner Kapitel und Berse — Theologie und Lehr

begriff des hl. Johannes u. f. iv.

Noch ergiebiger ist die Literatur der 2. Abteilung, die sich mit

der Apologetik beschäftigt, was schon aus der Seitenzahl ersichtlich ist -

sie übersteigt die der ersten »m das doppelte (10^3 gegen 473). Da

werden z. B. die Schriften der Reihe nach aufgeführt, die handeln

vom Ursprung, Begriss und Wesen, Jmmaterialität und Gcistigkeit

der Menschenseele — Unsterblichkeit der Seele (Beweise und Glaube) —

Seele nnd Leib — Tierseele (Instinkt), Verhältnis zur Menschen-

seele — Spiritismus, Magnetismus, Hvpnotismns nnd andere Er-

scheinnugen auf dem Gebiete deS Seelenlebens n. f. w.

Wer immer also eine wissenschaftliche Frage aus dem Gebiete

der Theologie behandeln will, wird mit größtem Nutzen und Er-

sparniö von Zeit dieses Nepertorinm zu Rate ziehen ; es ist daher ein

unentbehrliches Hulssmittei sür gelehrte Studien. Möge es dem Ber

fasser gegönnt sein, dieses Riesenwerk, denn so können wir cö mit <v»g und

Recht nennen, zn einem glücklichem Abschlüsse zu bringen. Wie ernst er

es nimmt, können wir daraus schließen, das? cr nach Drucklegung der

ersten Abteilung volle nenn Jahre zum Abschluß des 1. Bandes ver

wendete eingedenk des Horazische». Wortes : noiium vremstur in

annuiii. Ob er aber seinen Plan mit nur noch einem Bande voll-

enden wird, möchten wir wohl bezweifeln. Denn die zweite Abteilung

des 1. Bandes sollte dem Programme »ach nicht nur Apologetik,

sondern auch Dogmatik und Moral enthalten, Gegenstände, die, wenn

nicht eine noch ergiebigere, doch wenigstens eine eben so reiche Lite

ratur ausweisen als die Apologetik, für die der Verf. mehr als

1 WO Seiten benötigte. Doch die Theologen werden ihm recht dankbar

sein, wenn die Zahl der Baude die geplante überschreitet. Recht

zweckmäßig sind am Schluß jeder Abteilung die Personen- und Sach

register; dadurch wird der Gebrauch des Wertes bedeutend erleichtert

nnd noch nützlicher gemacht.

Mit dieser Empsehlnng wollen wir selbstverständlich weder die

Vollständigkeit des gebotenen Repcrtorinms garantiere» noch für die

Richtigkeit aller angeführten Kritiken und Urteile einstehen. Man darf

von solchen Werken, die ans den Schullern eine,? Einzelnen ruhen,

nicht Unmögliches verlangen ; sie verdienen unsere Auerkcnnuug nnd

Dank, wenn sie des Guten recht vieles bieten. — Durch Versehen ist

I, 374 nud im Register Bicderlack Hermann statt Josef zubeuauul.

Juusbruck. H. Hurtcr 8. ^.



Ä n a l e K l e n.

Neuere moral- und paftoralilieologische Schriften).

5, M, Waldmann, Die Feindeslicbe in der antiken Welt und

im Christen! »in. Eine historisck-cthisckc Untersuchung (Wien, Mayer.

VIII, 183 S. Die außerordentlich rührige Leo-Gesellschaft er

öffnet ihr neues Unternehmen: .Theologische Studien' mit einer reckt

gut gelungenen Monographie W,s über die Iciudcsliebe. Von der theo»

logischen Fakultät der Universität München, welche eine Untersuchung

über diesen Gegenstand als Preisangabe gestellt hatte, konnte ihr der

Preis zuerkannt werden. Einige für die christliche Ethik nicht unwichtige

Fragen erhalten in dieser Schrift eine, zwar nicht der Sache, wohl aber

der Forni nach neue, Lösung, Neue Gegner mußten berücksichtigt, die

neue Literatur mußte herangezogen "werden; beides ist vollauf geschehen.

Ist die Feindcslicbe eine Forderung des Naturgesetzes? Hat die alle,

vorchristliche Philosophie das Gesetz erkannt? Eine Umschau in der Ge

schichte der antiken Philosophie belehrt uns, daß die vorchristliche Philo

sophie bis zur klaren Erkenntnis der natürlichen Forderung der Feindcs

licbe nicht vorgedrungen ist. auch nicht in ihre» edelsten und geistreichsten

Vertretern. Erst die jüngere Stoa hat, fast sicher unter dem Ein

flüsse der ihr nicht unbekannten christlichen Lehre, das Gebot der

Ieindesliebe in seinem ganzen Umfange dargelegt.

Kennt das mosaische Gesetz die Ieindesliebe in der Art und Aus

dehnung, wie EKristus im neue» Gesetze dieselbe geboten bat? Man

muß zugeben, daß das alte Gesetz die Ausdehnung der Nächstenliebe

auf alle Mensche» ohne Unterschied aus leickt begreiflichen Gründen

nickt ausdrücklich betont. Daß aber der Eifer für die Ehre Gottes

und das Gesetz überhaupt eine Schranke gewesen sei für die allgemeine

Menschen- und 'Nächstenliebe (S- 107). kann man wohl nicht sagen

ES ist desKalb weniger zutreffend in dem Umstände, daß Moses den

>) Vgl, Jahrgang 1W3 (XXVII) S, 77V ff.
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Ägvvtcr töten und David den Semci strafen läßt (S. 108 f.), eine ge

setzliche Beschränkung der alttestamentlichen Feindcsliebc zu finden. Auch

im Neuen Testamente wäre es ein Fehler, Beleidigung und Unrecht in

heldenmütiger Geduld zu ertragen, wo höhere Rücksichten Strafe und

Rache verlangen. Die Weisungen des A. T- über die Feindesliebc

werden verschieden gedeutet. Befriedigendere Klarheit wird in dieser

Frage dadurch erzielt, daß die Forderungen des alttestamentlichen Staats

rechts den Auswärligen und Feinden gegenüber von den sozialen LiebeS-

pflichten, welche den Einzelnen oblagen, sorgfältig geschieden werden.

In unserer Zeit haben derartige Monographien nicht bloß wissenschaft

lichen, sondern auch apologetischen Wert, da die Moral des Christen

tums von ihren Gegnern sogar als natur» und vernunftwidrig darge

stellt wird. In diesem Unistande liegt aber auch der traurige Beweis,

daß die ncu'heidnische Ethik nicht wie die alt-heidnische zu Christus

hin, sondern von Christus und seiner Kirche wegführt. W. hat eine

dankenswerte Arbeit geliefert, indem er die wichtigsten Probleme über

die Feindesliebc wissenschaftlich erörtert hat. Wir hoffen, daß dieser viel

versprechenden Erstlingsarbeit noch andere ähnlichen Inhaltes folgen

werden. Im Laufe der Jahre werden die Anschauungen noch mehr

geläutert und geklärt, die Darstellung wird noch einfacher und durch

sichtiger werden.

«. I. Adlosf, Katholische Moral und innere Überzeu

gung. Neue Replik auf Prof. Herrmanns Sckrift: Römische und

evangelische Sittlichkeit. (Straßburg, Lc Roux. 1903) 71 S.

Zum drittcnmcile erscheint A. gegen H. auf dem Plane. Es sind

dieselben Wahrheiten, über die er sick mit seinem Gegner nun wieder

auseinandersetzt: die persönliche Überzeugung im Glauben; die Wahr

haftigkeit der katholischen Sittenlehre trotz Mentalrescrvation ; die hohe,

ticfinncre Sittlichkeit der Katholiken trotz der ,von außen kommenden'

Gebote und trotz des Probabilismus, Mit überraschender Einfachheit

und Klarheit spricht A. über die tiefsten Glanbens- und Sittenlehren,

mit logischer Schärfe zersetzt er die irrigen Aufstellungen seines Gegners

und stellt ihnen die lichte Wahrheit entgegen; trotzdem bleibt es sehr

zweifelhaft, ob H. seinen Standpunkt aufgeben wird. Die psycholo

gischen und erkenntnistheoretischen Anschauungen, die dieser sich im Gegen

satze zu den inneren Erfahrungen des Bewußtseins angeeignet, werden

ihn am richtigen Verständnisse der christlichen Philosophie hindern. ^

Ick hätte kein Bedenken gehabt, auch die dritte Antwort der Frau Anna

bei Gun, zu rechtfertigen (S. M). Die Mentalrestriktion, die Luther

Zeitschrist siir kalb, Theologie. XXVIII. Jahrg. I»04, g9
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billigt, ist. wie mir sckeint. eine oft gebrauchte und leicht verständliche,

wenn nur die Umstände so gelagert sind, daß der Sprecher, wie es bei

Frau Anna evident der Fall war. nicht verpflichtet ist. dem lästigen

Frager die volle Wahrheit zu gestehen.

7, LKsrIe8 Lappens 8. ^l.. Ärztliche Moral. Autorisierte

Übersetzung von Dr. B. Nied erb crgcr, Professor der Morallheo-

logic am Priesterseminar in Chur. Mit einer Borrede und ergänzenden

Anmerkungen von Dr. L. Kannamiiller, prakt. Arzt. (Einsiedeln,

Bcnziger. 1903) W S.

Unter dem Titel ,Ärztlicke Moral' haben wir neun Vorträge,

welche ?. Coppens, Professor am medizinischen Creighton-Collcg in

Omaha (Nordamerika), vor Medizinern gehalten hat, in deutscher Über

setzung. Es war ein guter Gedanke, angehende Ärzte in einer Reihe

von Borträgen an die sittlichen Mickten zu erinnern, durch deren Be

folgung die Ausübung des ärztlichen Berufes dem Arzte selbst und der

leidenden Menschheit erst zum Heile wird. Dem Übersetzer gebührt

Dank, daß cr diese Borträgc auch deutschen Lesern zugänglich gemacht hat.

Die ideale Auffassung des ärztlichen Berufes, die im ersten Bor

trage (.Einleitung') dargelegt wird, zieht 'sich durch das ganze Buch hin

durch und leuchtet ganz besonders im sechsten Vortrage (,Standesrcchte

und -Pflichten des Arztes ) wohltuend hervor- Nickt selten erheben sich

die Worte des Redners zu ernsten und eindringlichen Mahnungen an

die Studierenden der Medizin, sich in ihrem späteren Berufsleben durch

keinerlei Rücksichten vom erkannten Ideale abbringen zu lassen.

Neben den anderwärts schon öfter behandelten Gegenständen wie

Kraniotoinie, Abortus, Hypnotismus erörtert der Verfasser auch einige

bei derartigen Anlässen seltener besprochene Themata, wie geschlechtliche

Ausschreitung. Geisteskrankheit, moralisches Jrrscin. Die Bcweismomcntc

nimmt cr in seinen Ausführungen nickt aus der katholischen Glaubens

lehre, sondern stellt sich überall auf den Standpunkt der natürlichen

Sittenlehre und des natürlicken Rccktcs. Ohne Übertreibung und ohne

jeglickc polemische Spitze werden deren Grundsätze einfach und klar, an

regend und überzeugend dargelegt. Die Zuhörer müssen dem Redner

mit steigender Aufmerksamkeit gefolgt sein. Er versteht es, sowohl durch die

lichtvolle plastische Darstellung, als anch durck taktvoll gewählte packende

Züge aus der Geschickte der Medizin das Interesse in Spannung zu

erhalten. Die Übersetzung liest sich leicht, fließend und angenehm wie

das beste Original. Trefflich sind die ergänzenden Bemerkungen, die

vr, Kannamiiller für deutsche Leser in Rücksicht auf deutsche Verhält
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iiisse angefügt hat. Auch da, wo er Coppcns entgegenzutreten meint,

ist es eine Ergänzung der von? Verf. entwickelten Anschauung oder eine

genauere Präzisierung einer Art moralischen Irrsinnes, die vom Verf.

«icht in Abrede gestellt wird. DaS Buck ist Medizinern und Theo

logen gleick dringend zu empfehlen.

8, S. «slsts, De l>«test,s,t,e, qua, mstrimovium rszMur, et cke

ims in^trimouiali »vuä präsoipuäs natiaiiss (Ramss, 1s,tg, Llio-

vaniii, IM) 101 S.

Im Jahre 1897 hat M. in der Zeitschrift Quaket» ecc?e«ia«ttea

eine Reihe von Abhandlungen über die Zivilehe begonnen. Durch ein

Augenleiden an der Fortsetzung derselben gehindert, veröffentlicht er jetzt

den fertigen Teil der unternommenen Arbeit. Von Wert ist die Zu

sammenstellung der Gesetze, die in den verschiedenen christlichen Staaten

von Europa und Amerika Uber die Zivilehe erlassen wurden (S. 52—101).

Die französischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Gesetze werden

in der Originalsprachc, die übrigen entweder in französischer oder italienischer

oder lateinischer Übersetzung gegeben. Der Sammlung der Gesetze geht

ein geschichtlicher Überblick über das Verhältnis der staatlichen Ehe-

Gesetze zu dem kirchlichen Eherccktc von den ersten christlichen Jahr

hunderten bis zur Gegenwart voraus (S. 39—50). Ferner werden die

Fragen behandelt über die Gewalt des Staates in Bezug auf die Ehen

der Ungetansten und über den sakramentalen Charakter der Eben, die

zwischen Getauften und Ungetansten geschlossen werden, und der Ehen

«on Ungetansten, wenn ein oder beide Teile die hl. Taufe empfangen

<S. 5—38). Aus dem für diese Dinge verwendeten Raum ist lcickt

»ersichtlich, daß alles mehr angedeutet als erörtert und bewiesen wird.

Innsbruck. H. Noldin 8, ^.

Dasbach gegen Haensbroech. Diese Schrift') bietet eine will

kommene Ergänzung zu den zwei von Prälat Heiner und Dr. Fidelis

in dieser Streitfrage früher schon veröffentlichten Broschüren (vgl. oben

S. 410), Zunächst bringt sie das ganze Aktenmaterial, das sich auf die

bekannte Nirdorfcr Auslobung bezieht. Graf H. drängt mit ungestümer

') Ter vollständige Titel tautct : Dasbach gegen H o c n « b r o c ch.

Widerlegung des ,Bewcismciterials' des Grafen Paul v. Hoens-

oroech in der Streitfrage, ob die Jesuiten lehren: Der Zweck heiligt die

Mittel, Herausgegeben von G. F. Dasbach, Mitglied des Reichstags

«. des Landtags (Trier, Panlinnsdruckerci, 19l)4) 1S4 S,

39'
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Ungeduld zu einer reckt baldigen Entscheidung der Streitfrage und wandert

daher mit seiner «»uss, von einem Gerichte zum anderen, vom Schieds

gerichte zum Landgerichte. Sodann wird aus der Verstümmelung und

Verunstaltung der von H. für seine Sache aus den Jcsuilenmoralisten

verwendeten Texten nachgewiesen, daß das H,sche ,Beweismaterial' für

jede wissenschaftliche Verwertung unbrauchbar ist. An dritter Stelle

erfahren wir, daß H. zwar vorgibt, neue Beweise zu liefern für die

Behauptung, die Jesuiten lehren den Satz: Der Zweck heiligt die Mittel;

daß aber die paar Kasuslösungen, die H, aus dem Kapitel über das

Ärgernis als Beweise heranzieht, längst schon von anderen zu demselben

Zwecke verwendet worden sind. Bei dieser Gelegenheit wird wieder ge

sagt und durch mehrere Zeugnisse erhärtet, was in diesem Streite nickt

oft genug wiederholt werden kann, daß nickt die Jesuilcnmoral, wohl

aber ein großer Teil der protestantiscken Ethik von dem angeblichen

Jesuitengrundsatz: Der Zweck heiligt die Mittel ganz durchseucht ist.

Viertens endlich erinnert Dasbach den Grafen daran, was er eigentlich

zu beweisen hätte. Selbst wenn es ihm gelungen wäre darzutun, daß

ein oder mehrere Jesuiten in einem Einzelfalle aus Irrtum ge

stattet hätten, ein schlechtes Mittel, das sie für indifferent hielten, zu

einem guten Zwecke zu gebrauchen, so wäre damit nickt bewiesen, daß

ein Jesuit den Grundsatz lehre, der gute Zweck heiligt die schleckten

Mittel. Diese mit genauer Sachkenntnis gearbeitete Sckrift kann

Schiedsrichtern und Landrichtern zur Orientierung dienen. Übrigens

ist in den Augen der vorurteilsfreien und verständigen Leser durch die

einleuchtenden Erörterungen die Streitfrage auch ohne Schiedsgericht und

ohne Landgericht längst entschieden.

Innsbruck. H. Noldi» «. >I.

Der ,Hnmnu»< im Epheserbriefe <1, 3—14). In der vor

trefflichen Abhandlung ,Die Anlage des Jakobusbricfcs' des 1. Quartal-

hestcs von 1904 dieser Zeitschrift') hat der geschätzte Herr Verfasser ?. H.

I. Cladder 8. ^. dem viel mijzkaiintcn Jakobnsbricfc eine glänzende

Elirenrcttung, wenn man so sagen darf, erbracht. Das schöne Resultat

der Untersuchung muß i» jedem, der die Tiefen des inspirierten Schritt-

wortcö nur etwas kennt und würdigt, dankbare Genugtuung wecken.

Allerdings bestätigt auch ein nur halbwegs genauer Einblick in die

') Bgl, 2, H, S, 2!«5-I:;0: ,Tcr formale Aufbau des Iakoviisbr.'
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Spezialliteratur des ^N. T., wie wahr der Satz des zitierten Verfassers

ist: ,Die literarische Betrachtung einzelner Bestandteile der hl. Sckrifl

ist nock in ihren Jugendjahren, vor allem für das N. (S 37).

Ähnliches laßt sich auch von den Paulinischen Briefen, zumal vom

Epheserbricfc sagen. Es ist ja vollständig wahr und begründet, was schon

der hl. Hieronymus (?r»I. in Lob.., Ai^ne I. 26, 47») von ihm sagt,

er sei ,mäFvis äiftivultatibu» et pl'otuväis quaestionidus involutä',

oder was Estius ((Zomm. in LpK., ^,rK.; ÄiKiis Oursus 88. XXIV, 1031)

bemerkt: ,Luiu» epistolae »t^I»» prae «eteris obsourus' und: ,IIni<:

«pistols,« pecnliaie «st, prs,essrtim primis ospitibus, qnoÄ im-

plexus et involutu« sit seriuo'. Aber man muß es dock als eine

Herabwürdigung der herrlichen Paulinischen Enzyklika empfinden, wenn

die alten Vorwürfe De Weltes: .Der Epheserbrief ist nichts als eine

wortreiche Erweiterung des Kolosscrbriefcs") und F. Ehr. Baurs: ,Der

Epheserbrief ist durchgängig eine gekünstelte, in Wiederholung syno

nymer Ausdrücke und äußerlich aneinander gereihter Sätze sich fort

bewegende Darstellung^), sich in anderer Form immer wieder sinden>

zumal wenn man ihm seine Originalität streitig macht, wie es in den

Neunzigerjahren nock Klöpper') tut. wenn er von der auffälligen ,Breitc'

Zerflossenheit, Schwerfälligkeit und Überladenheit in langen Partien des

Briefes, welche sick in schleppenden, kettenartig verschlungenen^ einge»

schachtelten Perioden mühsam fortbewegt', spricht. Ähnliche Ausstellungen

erhalten sich, obwohl die Kritik in neuester Zeit dem Epheserbriefe mehr

Gerechtigkeit widerfahren läßt, noch immer aufrecht. Besonders wird

das Schwülstige' und Schwerfällige in der AuSdrncksweise von den

,gebetsartige» Auslassungen^ am Anfange des Briefes konstatiert, deren

erste die Periode 1. 3—14 bildet.

Vielleicht kann es auch als ein kleiner Beitrag zur Apologie des

Epheserbriefcs gelten, wenn wir die geringe Berechtigung der erhobenen

Anwürfe an der genannten Periode nack Inhalt und Form in etwas

nachzuweisen suchen.

Nach der gewöhnlichen Einteilung des Briefinhaltes beginnt im

Anschluß an die ivscrivtio der erste Unterabschnitt des dogmatischen

Teiles mit einer allgemeinen Danksagung für alle dem Apostel wie den

Gläubigen in Christus erwiesenen Wohltaten'). Dieser bildet eben die

') Hist.'krit. Einl. z. N. T. S. 225,

Paulus. Ap. Jesu Chr. II. S. 47.

') Komin, z, EvheserKr. 18gl, ß 2.

Vgl. ^uniel.v, lvtrocl. III,, v. 503 sy., Henle, Ephesicrbrief, S. 28.
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i» Rcdc stehende einzige Periode von V. 3—14, die feierlich mit dem

Worlc tv),«/^i«>- anhebt. Inhaltlich wie formell bietet sie manches

Originelle und Bemerkenswerte. Die Lobpreisung nennt am Anfange

die Person Gottes des Vaters, schließt daran gleich die zweite Person,

deren Benennung sich in llmaligcr Wiederholung mit Präposition«!»

ausdrücken ltp x«t<ir,Z, t'v «vrA 5v als besonders bedeutungsvoll be

merkbar «lacht, und schließt V. 13. 14 mit der Anführung der Person

des hl. Geistes, so daß sie unvermerkt die Form einer Dorologie an«

nimmt, die eigentlich in vuee schon im ersten Verse (v. 6) enthalten ist :

Die Beziehung auf die drei göttlichen Personen ist demgemäß auch der

Einteilungsgrund für die Unterscheidung dreier (wenn auch ungleich

großer) Abschnitte der Periode. Der Apostel geht in seinem Lobpreise

Gottes von der geistlichen Segnung in Christus (Einleitung und Über»

schrift) zurück auf den Grund der Segnung, die vor» und überzeit

liche Auserwählung und Borausbestimmung der Christen in und

durch Christus zur Rechtfertigung und Gottcskindschast (l, 4—6); er

verweilt dann bei der innerzeitlichen Ausführung dieses Gnaden»

ratschlusses Gölte« durch Jesus Christus, der Erlösung durch fein Blm

und der Offenbarung des Vcrsöhnungsgehcimnisses (1. 7—12); er

wendet endlich diesen Gedanken speziell auf die Lcscran.

welche nickt anders als durch Christus zur Kenntnis des Evangeliums,

zum Glauben und zum Empfange des hl, Geistes berufen und gelangt

sind, und weist damit wieder zurück auf die überzeitlich beschlossene,

inncrzeitlich ausgewirkte, für die Ewigkeit verbürgte und aus das be

seligende Ziel hinweisende Begnadigung und Gottcskindschaft (l, 13—14).

So charakterisiert sich unsere Periode als ein abgeschlossenes'), abgerundetes

und wohl disponiertes Ganze, zu dem nur das (erst am Schlüsse des bog«

manischen Teiles 3, 21 erscheinende) feierliche Amen fehlt, um es als

Dorologie auch äußerlich kenntlich zu machen ; der Mahnung des Apostels

(I Kor. 14. 16) entsprechend setzt man es gerne seiner Lobpreisung

bei! In der Art und Weise, wie die Beziehung auf Christus ihren

Schwerpunkt und Zusammenhang bildet und dem hl. Geiste, der geheim

nisvoll innerlich vollendend waltet, nur der kurze Abschluß gewidmet

ist. ist sie sehr mit dem Gloria der hl. Messe vergleichbar.

') Das <f„i r«5r« des folgenden V. 15 knüpft nicht an die Lob«

prcismig an, sondern ergibt sich aus dem Gegensätze t/,ü und ,'.«k>V.
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Dieses in Kürze der Inhalt. Die Form und ihre charakteristischen

Merkmale fließen zwangslos aus Inhalt und Idee <?auli »äpientis,»,

eloynsutia, sequitur: 8. ^.NFN»tinu«) ; und dock, sie wirken hier ge»

stallend und verändernd. Sehen wir uns diesbezüglich etwas um! Da

klingt uns aus der Parallele mit dem Gloria nock der ähnliche Schluß:

In Aloris, Oei patris: t/k iTr«/,«^ ^«Lr/c nach. Denselben

Paffus haben wir aber auch schon V. 6 (durch ^«'«"«c erweitert)

und V. 12 («>5 tii'ttt >I„,c? k?r. xr)..), und dies bezeichnenderweise

jedesmal gerade am Abschlüsse der einzelnen Abschnitte, somit als

refrainartigc Wiederholung; in den beiden ersten Fällen tritt der Aus»

druck: x«r« I^r tv<k«»^«v I. ^ov^»jv) roö AtX'/,u«ro>,' «?!r«ö ver»

stärkend hinzu. Ganz entsprechend knüpft der 2. und 3. Abschnitt mit

dem gleichen relativen Anschluß ^ v an den Refrain an ; das ,Fortspinncn

der Periode durch Relative' scheint doch nicht so schwerfällig und zufällig !

Notieren wir nur, daß nicht nur in B. 7 u. 13, sondern auch in V. 11

dem beginnenden ^" v ein im vorigen Verse dcn Schluß bildendes «^r^

^>>l«k^, >/x»?ihut,^) korrespondiert! Dabei fällt uns zugleich

besonders in den beiden ersten Teilen der Abschluß jedes VerscS und

Halbvcrses durch uvr«5 oder (lömal) oder einen entsprechenden

Ausdruck mit ^ (5mal) auf. Das bringt unmerklich einen rhythmischen

Fluß in das Ganze, der sich beim Lesen in einem nicht gerade auf»

fälligen, aber doch merklichen Wohlklange kundgibt. Und die Schlüsse

sind es nicht allein. Schon das feierliche t^.«/??'«? der Überschrift zeigt

uns gleichsam als Auftakt die erhabene Tonart der Periode an. Mit

kv/.«/^r«L beginnt der Benediktusgcfang des Zacharias (Luk. 1, 68) wie

der hl. Elisabeth (Luk. 1. 42), mit diesem Berbum ist das Lantienm

Simeon!» angekündigt (Luk. I. 28; vgl. Luk. I. 64 als Einleitung zum

Lobgesang des Zacharias: ^«7»:? r«? Sk«v), dasselbe Wort gebraucht

Paulus in doxologischen Stellen wie Rom- 1, 25; 9, 5; in der mit unserer

ganz ähnlichen II. Kor. I, 3: /^«xi?«? <! s««,- x«i nux,^ 5«v xvn,'uv

,?,«<«>' /. Xz,.. ferner II. Kor. II, 31: der hl. Petrus in unverkennbarem

Anschluß an Eph. in I. Pctr. 1. 3. Das als Einleituugswort zu Hymnen

und Ausdrucksweisc für den Hymnenzesang (vgl. Apg. 24, 53) beliebte

Berbum eröffnet also auch unsere — .schleppende' Periode. Es .schleppt'

aber auch gleich noch etwas mit ein, die Wiederholung seiner selbst in

der Form der Antanaklasis : l^«/ir«? — lv^«/,I<r«k — lz!/.«//,.,,

der Umbiegung des Wortes in eine andere Bedeutung; ,n»m alit^r

Den» bensäieit, nobi«, aliter n«s deneÄioimus illi' — die Paro-

nomasie ist sicher nicht ohne Absicht gebraucht! Wir wollen dann nur
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noch auf parallele Wortverbindungen und Partizipien binweisen, wie

x«i ««kiu«^, (B, 4), U7r«l,i.'k<>bin<!' und «<xt«k>' mit ihren Te»

netiven (B. 7), ^« ti' r«,'? ov,,«r«,? x«i r« 6?ri /i,? (B. 1») oder

uxol!««rkt>, ?ri«ikv<7«vrt? zu ^ « gestellt (B. 13), und beachten, um nickt

zuviel herauslesen zu wollen, kleine Alliterationen nicht weiter. Muß

sich uns nickt nach all diesen Indizien die begründete Vermutuug auf

drängen, daß wir es hier nickt bloß mit einer gehobenen, feierlichen

Sprache, sondern mit einer vielleickt sogar etwas poetiscken Form

der herrlichen Pauliniscken Gedanken zu tun haben? Soviel ist uns

bereits gewiß, daß wir es nickt mit einer schleppenden Periode, sondern

einer feierlichen, langsam, aber machtvoll und gewichtig voranschreitenden

Darstellung der erhabenen Hauptgedanken der Lehre des hl, Apostels

Paulus zu tun haben, in welcher eben der Ausdruck der Wucht und

Fülle oer Gedanken folgt und sie zugleich erhaben darstellt!

Damit ist aber noch immer nichts Bestimmtes über die Form

selbst gesagt. Hiczu gibt uns nun Prof. Blaß mit seinen neuestens

am Hebräerbriefe vorgeführten Forschungen über den prosaischen

Rhythmus in der griechiscken und latciniscken Kunstprosa') einen

dankenswerten Fingerzeig. Was der geschätzte Philologe am Hebräer»

briefe nachgewiesen und der eingangs erwähnte Verteidiger der Anlage

des Jakobusbriefes an diesem eben darlegt, können wir in derselben Weise

zum mindesten auch an dieser schwungvollen Periode des Ephescrbriefcs

konstatieren, nämlich das Vorhandensein des prosaischen Rhytd-

mus. der sick hauplsäcklick in der Wiederkehr gleicker Takte am Schlüsse

oder Anfange der Sinnzeilen und Kola äußert. Blaß bemerkt, daß der

Claromontanus (O«) nebst dem Hcvräerbrief auch Paulusbricfe in sticho»

metrischer Schreibart enthalte, scheint aber die Geltung des prosaischen

Rhythmus den Pauliniscken Briefen im eigentlicken Sinn nickt so zu

gestehen zu wollen. Er schreibt ja den Hcbräerbricf auch dem Bar

nabas zu)°). Wir wagen die Behauptung, daß sich der Rhythmus

zum mindesten an den mehr poetischen Stellen in den Paulusbriefen

(wie I. Kor. 13, 1-13; Kol. 1.0-24: Phil. I. U-1I und unsere

Stelle) leicht konstatieren läßt, und zerlegen nach dem Muster des He

bräerbriefes unsere Periode in (verhältnismäßig kürzere) Sinnzeilen.

') Theoi. Studien u. Kritiken 1W2. 3. H. S, 420-461. (Bar-

nabcis) Brief an die Hebräer. Text mit Angabe der Rhythmen herausgeg. v.

Dr. Friedrich Blaß. Halle

2) Borrede z. Ausg. d. Hebrücrbr. 2. 1,
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deren inira (i) und «läusulä« («) wir vergleichen (Textausgabc Brcmd-

schcid, Lesarten fast ganz identisch).

I.

tirc« ci/i'ovz xtti nuuii/«v;

x«rt>oi??<«i' u^r«!^ i,' «/ü?ri,,

xttkK ki!<f«xi'«v Ak1,'I«nr«L cli's«?',

II.

<1t« r«," «i««r«? I5>

8. 1? tTrkni'iKiknati' t/z

ti> ?r««>, a«<^/'n x«> <fn«, ^<xti.

x«?u x^,> «'«so»/'«?

I, 1e(I»u8ul!c) So 3e 4e ^ ^Zpondee», feierlich)

2il,uitium) 3i ^, — ^ — 3m(säium) e — ^ ^ —

3, 4 — — ^ — ^ ^ ^ — 4e 6s 55 ^ ^ — — — (—)

s, 6 —) ^ ^ ^ — — —) — 6e 7e ^ — — —

7i e — ^ — — ^ 3i 9i ^ ^ — ^ — x

8v 9e — ^ ^ ^ ^ — 9 10 ^ ^ — — — ^ — ^ ^ (—)

1Oi Iii ^ ^> — — ^ — 9c II« — ^ ^ ^> —

Ilm « (—) — ^ ^ — (—) Iis 12i« I3ie — ^ — ^ — ^—)

ISe 13s — ^ — ^ — ^ (— )

II 13i 14 ^ ^, ^ ^ ^ ^ — (—)

e .14, 15, 17, 19, 20, 21, 22. ^. ^ (—)

14 15, ^ - ^) ^ ^ — ^ ^ ^ — ) 15 17i ^ ^ ^ — ^ ^ — —

14, 16, IS, 19 ^ ^ ^ ^, ^. — — 17e 19e — ^

19, 21 — . ^ ^ ^ ) 15c 2«e 2Zc S8c 55 ^
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I« x«i t?ri tt«r>,'/) 25

III.

ci' <ü xni ?r<>7skl!<xtti'kk?

22, 23i L4i (^) ^. ^ ^ ^ 23« 24« 26« S7e ^ - (Sp.)

25io ^- — — ^ — — 27 i m ^ ^ ^ — —

28« 29« 3«i — ^ — ^ ^ (—)

III 30« 3Zie 33« 34« 35i 36« 38« ^

33i 34i — ^

3ö(m«) — — — ^ — ^ ^ — — ^ ^ —

35i 36i 38i (— ) ^ — — — —

36ie — ^ - ^ — —

Nach den bei Blaß in ver Einleitung (S. 2 ff.) entwickelten

Grundsätzen und Gesetzen des prosaischen Rhythmus können wir also

unschwer auch an unserer .Periode' eine ähnliche Prosodie nachweisen.

Mag unser Versuck auch mangels größerer Übung vielleicht nicht nach

allen Ricktungen einwandfrei sein (die Kola z. B- ließen sick auck

anders gruppieren), das Vorhandensein des Rhythmus läßt sick nickt

bestreiten (,die Wiederkehr und das Entsprechen des Gleichen oder

Ähnlichen'), und das wollten wir ja nachweisen. Man vergleiche nur

die schöne Zahl der parallelen Glieder, die auffallende Gleichheit der

Schlüsse und Anfänge :c. In dieser Abteilung in Sinnzeilen und

Kola finden zugleich die früher erwähnten charakteristischen Merkmale
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der Form und Ausdruckswcisc ihre Erklärung: Präpositionalausdrücke

grenzen die Kola ab, diese wie Genetive (besonders das und

Wortverbindungen bilden die Konkatcnationen. Manche Kola gleichen

einander sogar in der Silbenzahl und im Rhythmus ganz, andererseits

ist die Abwechselung in den Schlüssen gerade ein Borzug. wie Blaß bemerkt.

Wir dürfen also unserer Periode, ohne ernsten Widerspruch be

fürchten zu müssen, eine, wenn auch nicht direkt poetische, so doch ge

setzmäßige Form zuschreiben und das Ganze, da es schon einmal die

Absicht des Hagiographen nickt war. die poelisckc Form des inhaltlich

so schwungvollen Hymnus ganz offen hervortreten zu lassen, wenigstens

einen verhüllten Hymnus, einen Lobgesang im schlichten Gewände der

Kunstprosa nennen. Fast möchten uns die Versschlüsse ^ ««n.s,

t> Xjzcoi'.ü u. dgl. verleiten, auch eine strophische Gliederung zu

konstatieren, welche sich ganz einfach mit den Vcrsschlüssen, wie wir sie

im Schrifttext finden, decken würde (den dritten Teil etwa ausgc»

nommen); sie sind ja auch so ziemlich von gleicher Länge. Analog den

.Strophen' und .Gegcnstrophen' hätten wir dann im ersten Teile drei

Sätze X«l«r'ü V. 3, ^ ü/«,-r,/ P. 4^ Ak^,iz^«r«? B. 5) und

den Abschluß mit dem Refrain t>? t>«,v«,' <s«L?k, bis 6v rl/«?^-

z«6>V, im zweiten Teile vier Satze (x«!?"»^ V. 7, ^

B. 9, t> «>"v V.Ii), '>t^,uul«5 «i!?oö B.II) mit dem gleichen Schluß

bis t> ^'5 Xuior'.ü B. IL; im dritten Teile zwei Sätze (awriz«»'«; vuwv

V. 13. x^,<ui>«u<«5 V. 14) und den Refrain, welchem der zu»

gehörige Präpositionalausdruck «.-rotti«««,,' xr^. nicht mehr nach,

sondern vorangestellt ist. sodaß cr gewissermaßen als Gcgenzeile oder

Abgcsang den Sckluß bildet. So sehen wir selbst im Satzbau eine

harmonische Gliederung, wie auch sogar die .schleppenden' Relativsätze

und Partizipien fast regelmäßig abwechseln.

So konnten wir an unserer .schwerfälligen, überladenen Periode'

manche verborgene Schönheiten und Borzüge konstatieren. Unsere

Stelle dürfte, das hoffen wir gezeigt zu haben, eines objektiveren Ur»

teiles wert sein; sie verdient es vielmehr, zu jenen gezählt zu werden,

die den Verfasser der prächtigen .Geschichte der Weltliteratur'. ?. Al.

Baumgartner 8. ^l., zu seinem Urteil über die Paulusbriefe veranlassen

(I, S. 152): .Neben lichtvollen Darstellungen und einschneidenden Be

weisführungen . . . enthalten diese Briefe nickt selten begeistert zündende

Affekte und Stellen von hoher poetischer Kraft, aus welchen Liturgie

wie geistliche Beredsamkeit fort und fort ihre schönsten Perlen schöpfen.

Manche Schilderungen . . . lesen sich wie ein Gedickt, die Lobsprüche
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auf Christus im Kolosser- und Philipperbricf sind Hymnen von

wunderbarer Erhabenheit'. Auck unser ,Hymnus' gehört dazu ; zwar liest

er sich im Griechischen und Lateinischen nicht wie ein Gedicht, doch

kann man ihn vielleicht im Deutschen zu einem solchen gestalten, und

darum sei zum Scklussc (unter Vorausschickung der Bitte um gütige

Nachsicht), der .schwülstigen Periode' zu Ehren, wenigsten« der Versuck

einer metrischen Übersetzung gewagt:

I,

Preis und Lob sei Gott, dem Vater

Jesu Christi, unsers Herm,

Der uns alle Geistcsscgnung

Himmlisch spendet' durch den Herrn,

Wie Er vor der Welten Schöpfung

Uns erwählte schon in Ihm,

Daß wir makellos und heilig

Liebend wandelten ^ vor Ihm;

Denn Er hat zu Seinen Kindern

Uns in Christus Sick erwählt.

Borbestimmt nach Seinem Willen,

Wie's Ihm ewig wohlgefällt ^,

Daß wir loben, daß wir preisen

Seiner Gnade Herrlickkeit,

Durch die Er uns Gottesanmut

Im geliebten Sohn verleiht!

II.

Denn in ihm ward uns Erlösung ..

Und Versöhnung durch sein Blut.

Und Erlaß von Schuld und Fehle

In der Gnade reichem Gut;

Seiner Gnade reiche Ströme

Goß Er unsrer Seele ein,

/ Alle Weisheit ihr. Erkenntnis

Und Verständnis zu verleih« ;

Denn Er hat uns daö Geheimnis

Seines Willens kundgctan,

Wie nach Seinem Ratschluß Er es

Sick gesetzt als Wcltcnplaii:

Unter Einem Haupt zu fassen,
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Wenn die Zeit erfüllt erscheint,

Erd' und Himmel; Christus ist es,.

Der da« All' in sich vereint!

In Ihm ward ein herrlich Erbteil

Uns bereitet nach dem Rat

Dessen, der da alles wirket,

Wie Er es beschlossen hat. —

Daß wir sci'n zum Lob' und Preise

Seiner Gottesherrlichkeit,

Die wir nicht vergeblich hoffen

Auf den Herrn zu, aller Zeit!

III,

Und auch euch — das Wort der Wahrheit

Ließ Er gnädig sich euch nahn:

In dem Herrn habt ihr des HcileS

Frohe Botschaft nun emvfahn.

In Ihm seid ihr, da ihr glaubtet,

Auch besiegelt mit dem Geist,

Mit dem Heilgen der Berheißung.

Der des Erbes Angeld heißt.

Für des Eigentums Erlösung,

Bürge unserer Seligkeit, —

Daß wir sci'n zum Lob' und Preise

Seiner Gotteshcrrlichkcit !

Wien. Studienpräfekt Th. Jnnitzer,

Das Gutachte» des ?. Jakob Pontan 8. ^. über die hu-

nianiftischen Studien in den deutschen Jesuitenschulen (1S93).

Janssen hat in der Geschichte des dcutscl«n Volkes i7, 100 ff,) einen

ausgiebigen Gebrauch von einem Gutachten des Jesuiten Jakob Pontan

gemacht, das den Charakter des ?. Pontan') und den Stand der hu»

') Gcburtsulimc : Zpanmiiller, geb, 1S4Z zu Brüx b, Saaz (Böhmen),

seit 1564 im Orden, lehrte seit 1570 zu Tillmgen, seit 1589 zu Augs»

bürg die Humaniora, starb ebd. Ll>, Nov. 16Ai; ,vir äänwäum nuuümus,

rsli^i«8u», öoetuZ ädmogum in Iiumänioribus', in qnibus ,totäm vitsm

insumpsit partim ckoeenäis, zmrtim «criberttlis ; nulli rei alteri 8« »p

pliekv, sagen die Akten des Ordens.
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monistischen Studien bei den deutschen Jesuiten im 16. Jahrhundert in

keinem besonders günstigen Lichte erscheinen lägt. Der große GeschicktS»

schrciber traute aber der Sache nickt reckt, denn er fügt bei: .Solange

das Gutackten nicht vollständig vorliegt, läßt sich ein abschließendes

Urteil darüber nicht fällen'.

Wie sehr diese Einschränkung am Platze mar. sollen die folgenden

Bemerkungen zeigen. Im Boraus sei bemerkt, daß der Abdruck des

Gutachtens in der Schrift ,^.nri-Ääv^«läu8' ^mstelocksmi et IIIm»,^

178t 2, 87—95) nickt allein die Sätze ausläßt, die den Ursprung und

den Charakter des Gutachtens Pontans deutlich zeigen, sondern auch

ganz willkürlich Stellen aus zwei verschiedenen Gutachten zusammen«

schweißt mit Auslassung von ganzen Sätzen und ganzen Seiten.

Als Quellen für unsere Untersuchung diente ein Faksimile der

Gutachten Pontans (von ?. Duhr mit andern hierauf bezüglichen

Schriftstücken und Briefen zur Verfügung gestellt; das Original be

findet sich im Ordinariats-Arckiv zn Augsburg)'), die Bücker, die Ge-

brauck von den Gutackten mackten, und die Literatur über die Ent

stehung der Ratio stmlioi-nm 8. ,1. Da die Gutackten Pontans im

engsten Zusammenhang mit der Ausarbeitung der berühmten Studien»

ordnung der Gesellschaft Jesu stehen, so bietet unsere Darlegung zu-

glcick einen kleinen Beitrag zur Gesckickte dieser Studicnordnung in

Deutsckland.

1. Entstehung der Gutackten. Die Gutachten Pontans sind

durch die Vorbereitungen für die Studicnordnung der Gesellsckaft Jesu

veranlaßt. Die Überschrift und viele Stellen der Gutachten nennen

diese ausdrücklich. Und zwar handelt es sick um den zweiten Ent

wurf") von 1591/92; denn es ist von einer LiNw stnäiorum di^aT-rit»

und von Regeln die Rede'), was beides auf den ersten Entwurf von

1586 nicht paßt, der nur aus einer Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Ab

handlungen besteht'). Da im 1. Gutachten erwähnt wird, daß für die

') Jesuiten-Litcralirn kul. 179 ff, Tie folgenden Zitate nach der

Blattzählung im Original.

2) Hktio ^t Institut!« 5tmlwruii,, Koniäv in ('olleAio So«, ^ssu

1591 ; f. Duhr, Studn'rwrdnung der Ges. Jesu, Frciburg 1896, S. 18 ff.

Pachter liätio rttngiorum, 2. Bd. Berlin 1887) hat diesen 2. Entwurf

übersehen.

') A, a. O. 179. II.

') Duhr, a. a. O.
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Lehrer der Rhetorik und Humanität je 40 Regeln') aufgestellt seien, so

ist auch nicht die endgültig approbierte Studienordnung von 1599 ge

meint, worin die Zahl der betreffenden Regeln 20 bezw. 10 ist. Jeden

Zweifel benimmt die Stelle: ,Die Gesellschaft (Jesu) schickt diesen

2, Entwurf der Studienordnung (Kaue Institutionem »eLusäkun).

zusammengestellt nach den eingelaufenen Bemerkungen zum 1. Entwurf,

und bietet ihn in entgegenkommender und kluger Weise zu ganz freier

Beurteilung (libsrriin« iuäi«s,i>g«,m) dar"). In beiden Gutachten

übt Pontan keine absprechende Kritik an dem Entwurf aus, sondern er

drückt öfters seine vollste Anerkennung und Befriedigung aus. .Was

immer', heißt es am Schluß des 1, Gutachtens'), .ick mir nur wünschen

konnte zur rechten Heranbildung der Unserigen in den Humanitäts-

Studien, finde ich in der größten Vollständigkeit (oumulatissime) in

dieser Studienordnung vorgeschrieben'. Gegen Ende des 2. Gutachtens')

wünscht er, daß der Entwurf doch recht bald zum Gesetz erhoben würde:

In der bevorstehenden Gcncralkongregation, wo alle Provinzialc, viele

Rektoren zugegen sein werden, wird zu bestimmen sein, was für die

Zukunft und immer beobachtet werden muß: man braucht nicht mehr

zu warten, bis die Studienordnung noch mehr praktisch geprüft werde.

Sic ist schon genug erprobt'.

Kurz vor der erwähnten Gcneralkongrcgation, welcke zu Rom

vom 3, November 1593 bis zum 18. Januar 1594 abgehalten wurde,

sind also die Gutachten abgefaßt. Demnach gehören sie wohl zu

jenen, deren nähere Entstehung der ?. Rektor Gregor Roseffius°i

von Augsburg in einem Schreiben") vom 15. Oktober 1593 an

den ?. General Claudius Aquaviva schildert: .Kürzlich schrieb ick.

daß ?. Hoffäus einige Schriftstücke bezüglich der Studienordnung

mit sick nach Rom bringen werde . . . Dieselben werden für die

') A. a. O. 179, III.

*) A. a. O. 191, I, 1. Diese Stelle gilt auch wohl für das 1. Gut-

achten, da das 2. sich (193, 1.): ,In illi», ,jUä« voe« nittwi-a ?eA,'s , .

auf das Z. bezieht, wo allein sich i18I, nuten) findet: ,Isw sunt »nnoivl

quae «i»>rtet 1i>cere, «t »licjU», non ncgli^ere',

') A. a. O. 181.

«) «. a. O. 194, II.

') Nachfolger des sel, P. Canisius auf der Tomkanzel zu Augs

burg; er war ebd. lange Zeit Rektor, 1S99/1K09 Provinzial und starb

15. Mai 1623 ebd.

") Orig, im Ordensbesitz,
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Kenntnis der Hindernisse und die Überwindung der Schwierigkeiten

dienlich sein. Verfaßt sind sie von ?. Pontanus, der vor Freude

aufjubelt, diese Studienordnung gesehen zu haben, und kein Ende

finden kann, bei gleichgesinnten Patres auf mannigfache Weise darzu

tun, wie vortrefflich, klug, nützlich und notwendig alle jene Bestim

mungen seien . . . Seinen Gründen und vorzüglichen Darlegungen

stimme ich um so lieber bei, da er eine große Erfahrung in den huma

nistischen Studien besitzt, in denen er als Lehrer fast ergraut ist. Wenn

auch wenig in diesen Studien bewandert, meine ich doch aus häufigen

Gesprächen mit ihm den Stand derselben bei uns ganz klar zu kennen . . .

Kürzlich wurde ?. Pontan genötigt, bevor unsere Patres von hier

fortgingen"), auf die schriftlich eingereichten Einwürfe eingehend zu

antworten . . . Dies Schreiben') habe ich mit seinen anderen Schrift

stücken dem ?, Hoffiius zugesandt, der die Gründe und Ansicht Pon-

tans am besten kennt. Ich bitte sie also geeigneten und in den huma»

nistischen Fächern wie in der Studienordnung bewanderten Patres zu

unterbreiten ; denn wenn ich mich nickt ganz täusche, ist seine Sache die

Sache aller. Ich hörte, besonders zur Zeit unserer Kongregation, auch

andere Stimmen über diesen Punkt, die Hemmnisse der Studien u- s. w-,

doch bringt Pontanus sie mit Leichtigkeit zum Schweigen. Mir will

scheinen, daß diese sich nur an der Oberfläche halten und nicht bis auf

den Grund dringen und dabei ihre Fehler dem ?. Pontanus zu»

sckreiben . . . Wir können ?. Pontan nicht entbehren; könnte er nur

noch lange und bis zu seinem Tode der Gesellschaft (Jesu) in diesen

Studien dienen!'

Danach stimmen mit Pontan nicht bloß die Oberen in Rom,

sondern auch seine eigenen Oberen in der oberdeutschen Ordensprovinz

sowie wohl der größte Teil der einberufenen Provinzial-Kongregation^

' > Gemeint ist hier die auf den 7. Juli 1593 nach Augsburg ein«

berufene ProvinMl-Kvngregation zur Borbcratung für die Gcneralkongre-

gation zu Rom (Brief des ?. Provinzial Fcrd. Alber an den ?, General,

aus Bruntrut 12, Mai 1593). Darüber schreibt ?, Albcr von Augsburg am

16. Juli 159Z an den ?, General: ,i>su«s iud« <1iebus Oou^reifätionem

bo>ia sni»!«m ««ti«/acti«tte evncin.simus', (Beide Br. Orig, im Ordensbesitz).

Es scheint das 2, Gutachten zu sein, worin Hemmnisse und Ein»

würfe, die schriftlich eingereicht waren, in einem eigenen Abschnitte be

handelt werden,

') Sonst würde wohl der Denkschrift nicht soviel Gewicht beigelegt,

wie es im obigen Briefe geschieht, noch würde sie auch den Kongregations«
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überein. So sind seine Gutachten nicht etwa eine .freie Meinungs

äußerung im Orden' gegenüber den Oberen oder ein .Anerkennen von

vorhandenen Schäden und Mißbrauchen und Dringen auf deren Ab

stellung") entgegen den etwa wenig gencigtcn Oberen, wie es die Vcr»

stümmelungcn der Denkschriften glauben machen können, sondern Gut-

achten zur Verteidigung von geplanten Bestimmungen der

Orden sobercn seitens eines Fachmannes. Klar und ausdrücklich

zeigt dies das 2. Gutachten'): .Die am l. Entwurf gemachten Aus

stellungen haben gelehrte und hierzu eigens ausgewählte Männer sorg

fältig erwogen und geprüft und dann einen neuen Entwurf ausge

arbeitet. Wenn dieser nun nichts wert ist, — und das ist der Fall,

wenn nicht einige wenige, sondern ein so großer Teil der erhobenen

Bedenken und Aussetzungen etwas gelten —. uud ein 3. Entwurf ge

macht wird, so kann es geschehen, daß schließlich noch ein 4. gefordert

wird. Das wäre aber, wie jeder einsieht, ganz und gar unwürdig . . .

Wenn ferner soviele Einwendungen und an Verzweiflung grenzende

Klagen wahr sind, so folgt, daß entweder die Gesellschaft (Jesu) sehr

unklug und hart uns behandelt und sich selbst nicht genug kennt, oder

aber wir sehr einfältig, unerfahren und unwissend sind, was ick lieber

zugestehen möchte. Wenn unsere Gesellschaft ... in einer Sache von

solcher Wichtigkeit, an der mir so großer Sorgfall so viele Jahre hin

durch mit Aufbietung aller göttlichen und menschlichen Mittel gearbeitet

ist ,. . . vieles ändert und in vielen Punkten wegen der Klagen nach

gibt, so wird sie nicht wenig an Autorität bei ihren Söhnen einbüßen . .

Es wird dann scheinen, ats habe sie in vielen Stücken kopflos ge

handelt . . Wenn man nun noch bedenkt, daß die erhobenen Schwierig

keiten und Aussetzungen meistens von jüngeren Ordcnsmitglicder»

stammten'), denen auch einige Hansobere und Präfckten Gehör schenkten,

alten beigefügt sein. Übrigens waren die Andersdenkenden mehr unter den

jüngeren Ordensmitgliedcrn zn finden, wie noch gezeigt werde» wird.

') Janssen, a. c>. O. 10U.

') A. a. O. 191, I, 1 ff.

Pvntan hebt das eigens hervor i>n 2. («„wehten: ,Jene Ein»

Wendungen sind nicht von alteren Lehrern sveterlmi uia^iskri) oder er«

sahrcnen Präfelten, sondern von den i,rae<>,'>,t<irp« der einzelnen Klassen

zusammengeschrieben. Tiese sind aber sast alle Neulinge. Tic meisten haben

erst vor eine», Jahre, einige vor <! Monaten nngesangen zu lehren. Sie

sind noch ohne Erfahrung, auch ohne Verständnis für Zchnlsachc» und dem

Alter nach fast noch Knaben. O in<>i^nik»tem ! Lt äs legibus nni-

vsrsk« Lueietati« inclirant?'

Zeitlchrilt für lotbol. Theologie. XXVIII. Iahrg, ,9<«. ^
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so erklärt sich der lebhafte, manchmal oratorisckc Ton, den der so er

fahrene und überlegene Schulmann diesen gegenüber anschlägt. Wir

sagen ,diesen gegenüber' : denn wie aus allem bisher Gesagten deutlich

hervorgeht, sind die Gutachte» wesentlich Widerlegungen und Be

kämpfungen von Ansichten jüngerer Ordcnsmitglieder und einzelner

Hausoberu, Manche konnte es eben nicht genug wundernehmen, daß

in der Studicnordnung die Humaniora so eingehend bedacht wurden.

Ihnen kam alles ans die Theologie und Philosophie an"): sie bedachten

zuwenig, daß gerade eine tüchtige humanistische Vorbildung die beste

Vorbereitung für Philosophie und Theologie biete. Ferner über

schätzte mau die augenblicklichen Schwierigkeiten, worauf man bisher bei

der praktischen Durchführung der Studienordnung gestoßen war-' Da

rauf antwortete Poutan, man solle nicht vom Augenblicke Schlüsse

ziehen. ,Bor allem sollten die Lehrer erst selbst lernen, was sie nickt

wissen, und dann die Schuler dahinbringen, daß sie wollten, was sie

jetzt noch nicht wollen'. Dabei zeigt er ans die Punkte hin, welche einer

Ausbildung der Lehrer, wie sie die Studicnordnung fordere, hindernd

im Wege ständen. Tröstend aber fügt er bei, die Studicnordnung habe

einen ganz vorzüglichen Zustand (quencliim stätum Optimum) im

Auge und richte auf diesen ihre Vorschriften hin, ,für die wir uns,

wenn wir es noch nicht sind, bereit macken nnd den alten Menschen

mit seinen Unkenntnissen ausziehen müssen'" ',

') A. a. 5. 4: vgl, anch !79, II.

") A.a.O. Man sieht hier, wie energisch Poman für seine Orden?

ober», die durch die Ztndienordnnng die Ttiioicn eben heben wollten, ein^

tritt. — Es braucht hiernach auch wohl nicht eigens dargetan zu werden,

dasz Tiiue wie: ,>'vn iu«clic,cr« malum «st, <jnuä K«/?e««?-e« in Ki«

»uxlii« >Iin»!»iiin,'ibu^ nc>n nln« eernuvt' und ähnliche Tadel über die

,,?>nperior,'ü' sich nicht auf die Oberen in Rom oder der Provinz sondern

aus die Oberen einzelner Hanser beziehen, die eben Philosophie und

Theologie und die Zeelsorgc (17g, II; 1W, VI . . .) zu sehr im Auge

hatten, Übrigen? dürften die eigentlichen si»ii,,ni>

ÄNxlibl'uitt' l>8U, VIII) verhältnismäßig nicht allzuviel gewesen sein;

es sind I7!>, I ,„vnnuNi' 18(1, V und 181, IX ,uni,win inec,nsia>rsri'.

Nur 19<), VII werden die ,vcmsobercn, welche in Anschaffung hninani-

stischer Bücher zn karg seien, .sehr viele' (,i>Ieriqne' ; also nicht ,die meisteil',

Janssen U«, genainu, Tie schriftlichen Einwendungen der jüngere»

Lehrer müssen zwar sehr zahlreich gewesen sein l,inxrin,I?« «Kieetiv-

nnm' 191).
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2. Der Inhalt der beide» Gutachten Pontans fallt unter die

Punkte, welche im zweiten Gutachten klar angegeben werden,

I, .5 Gründe, auf welche hin die Gesellschaft Jesu diese Studien

mit Recht sehr hochschätzt und schätzen muß : 1 weil dieselben überall hoch»

geschätzt werde»: 2> weil ihr Nutzen auf größere Kreise sick erstreckt als

jener der Philosophie und Theologie ; 3) weil sie mehr Gelegenheit bieten,

auch die sittliche Bildung zu fördern, was besonders bei der bildsamen

und »och unverdorbenen Jugend ins Gewicht fällt! ^) weil sie durch sich

selbst schon einen wohltuenderen Einfluß auf die Charakterbildung aus»

üben, besonders bezüglich des gegenseitigen Verkehrs, weshalb sie eben

auch b u ma n isti sche Studien genannt würden: 5) weil sie die Grund

lage für die anderen Studien bilden, ihnen .Leben, Atem, Bewegung

Blut und Sprache geben'.

II. ,8 Hemmnisse der humanistischen Studien bei uns und den

Schülern': I) bei der Aufnahme von Novizen sieht man nickt genug

auf Talent. .Weil unserer Gesellschaft ohne Wissenschaft nicht bloß

etwas, sondern fast alles fehlt, so scheint es auch, daß sonst gute, aber

wenig bcanlagte und geweckte Jünglinge zurückzuweisen sind, so daß

dann von selbst auch die Klagen verschwinden würden' ; 2) die Scholastiker

studieren die Humanität anstatt 2 Jahre nur noch ein Jahr ini Orden:

Für gewöhnlich seien sie trotz der dem Eintritt vorhergehenden zwei-

»nd mehrjährigen Humanilätstndien darin zu wenig bewandert').

Man solle also nicht auf die Jahre, sondern auf das Können sehen:

3) dieselben dürften auck keine Klasse» überspringen, so unangenehm es

ihnen auch werde: das bringe sonst nur Verwirrung und übermäßige

Arbeit; 4) nach der Philosophie dürften sie auch nicht sofort mit der

Theologie beginnen, sondern müßten wenigstens 3 Jahre in den unteren

Fächern unterrichten; das sei der Gesundheit zuträglicher und bringe erst

die richtige Gewandtheit im Gebrauche der alten Sprachen? 5) während

dieses Lehramtes müßten sie in ihrem Privatstudium wie auch beim Unter

richt tüchtig geleitet und überwacht werden und nicht alle Jahre in den

Klassen wechseln^); 6 auch müsse die Geringschätzung der hnmattistischcn

') Bat. auch 180, IV.

^ Die Ztabilität der Lelner betont Pmttm, in de» Gutachten nin

meiste». Vgl, mich I7!>, II, — Er kann jene nicht genug loben, welche

»um bloß 3 Jahn-, svndein ihr ga„M Leben, diese,» Lelmnnt widme»:

.Tiefe Regel von beständigen (pei^etm) Lehrern, zwar mit der Priester

weihe, aber ohne Tlirologic und folglich auch ohne die anderen Priester'

lichen Beschäftigungen: Predige», Beichthörc» », f >v,, wird am heftigsten

 



H, Bremer,

gegenüber den hölicrcu Studien schwinden, zumal auch äußerlich gegen

über deu Lehrern, welche ,eben mit einer weniger glänzenden und mehr

bescheidenen Arbeit sich befassen als die anderen"); 7) viele Hausoberc

schafften mit Eifer theologische und andere Bücher an, für humanistische

aber hätten sie kein Geld ; auch griffen sie sonst nicht genug hierin durch.

Es sei nun so weit, daß man nickt mehr nachgeben, nachsehen und zu

warten dürfe, «sä vis «»«vienäum votiu» qulrm imttilitsr dlsu-

disnäum'; 8) auck müsse bei den Erhortatiouen, wie auch von den

Beichtväiern der Eifer in diesen Studien mehr betont, und Nachlässige

bestraft werden.

III. .Antwort auf die Einwendungen und Klagen gegen die

Stndienordnung.' Es lohne sick nickt, alle einzelnen zu beantworten,

weil sie eben großenteils von wenig erfahrenen und untcrrickteten Lehrer»

herrühren. Die beste Antwort sei: erst tücktig studieren'). Man müsse

sick ja solcher Beanstandungen der Stndienordnung schämen, die von

gelehrten »ud eigens ausgewählten Männer, nach langen und sorgfäl

tigen Beratungen entworfen sei'). Dann aber sollte man von den augen

blicklichen Schwierigkeiten in der Durchführung der Stndienordnung bei

, Lehrern und Schülern nickt in glcicker Weise auf die Zukunft schließen''.

Wir müssen eben ganz andere Menschen werden; die alten Funda

mente müssen ausgegraben und ganz »cuc gelegt werde», sonst werden

wir dieses Gebäude, was wir (durch die Studicnordnungl aufzurichten

geheißen werden, nie und nimmer in die Höhe bringen'. Man solle

von den Protestanten lernen, z, B. Sturm, Erasmus, Camcrarius u.a..

die auch bestimmte Schulrcgeln, gesammelt aus Scucca. Plinius, Quin»

lilian u. «,, sorgfältig vorschrieben, welche .teilweise mit den unserigen

bekämpft werden. Deshalb mun hier am energischsten Widerstand geleistet

werde»; denn keine im ganzen Buch (Entwurf der Studienordnung) ist

besser und für die Wertschätzung unserer Gesellschaft dienlicher'. A. a. O.

19«, V; vgl. auch 179, I.

') A. a. O. 181, Xll, von Pontan durch groszc Schrift eigens her«

vorgehoben. Überschätzung der humanistischen Studien lag ihm also wohl

fern. — IM, VI klagt er auch: ,nach Beendigung der Theologie wird

keiner zum Dozieren (der .Humaniora) zuriickgesckicki, es seien denn Kranke

oder schlecht Beanlnglei die Besseren werden immer zurückbehalten'.

') A. a. O. 191, I; 19» V.

°) A. n. O. ISI, I, 1-3.

') Vgl. auch 179, III.
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übereinstimmen, teilweise nock sorgfältiger sind"). ^ Jedoch solle nun

im Anfang mit den Lehrern noch Nachsicht üben. ^- Schließlich bemerkt

cr: Sehr viele Lehrer missen nicht zu studieren. Sie lernen immer

und kommen dock nicht zum eigentlichen Wissen. Deshalb meine ick,

es müsztc eine Anleitung verfaßt werden, welche jene studieren lehrte^).

3. Die Bruchstücke der beiden Gutachten im ^.nti-Nan-

Kolüu«') und bei dem verdienten Plac. Braun'). Da im crstcren Werke

bewiesen werden soll, daß .Lurbsrismi «um ^ssuiti« ynidu»äs,m

uäoleveriut et eonssuneri»^ unter dem Vermerk ,ouu«8U8 üsts^it

?ondir»n»', so werden nur jene Stellen herausgegriffen, worin Pontan

hinweist, was zu ändern sei. damit die Studicnordnung durchführbar

würde und das ,n«u p«8«uiun,8, non Kädemus^) verschwinde. Aus dem

Zusammenhang gerissen müssen diese Stellen dann den Eindruck machen,

als spreche Pontan nicht etwa von Mißständen in Bezug auf die

Einführung der Studienordnung, die eben einen ,»täwm queridum

«Mm,,,»' vor Augen hat'), als vielmehr allgemein von Mißständen

schlechthin und wirklichen Darniedcrliegen der humanistischen

Studien').

A, a. O. 198, III.

A. a, O, 191, IV. Eine solche ,IZrevissiina ratio i>r«ö<>ien<Ii et

<Ivcen,Ii pro i'raeeentoribus Humanität!»' (nach 19V, VI und 203, VII

wahrscheinlich von Pvntnn selbst verfaßt'', defindet sich ebd. 195 sq. Darin

wird besonder« die schriftliche Bcrarbeitung der erlernte» oder gelesenen

Sache» betont: ,uiru> o.»?re in^erimn«, ea qnociue >liKerenda 8unt. Lrrintiu

<^st llijzestio . . , ?inis seriptionis est facultas seus» nostrn kacile, urv-

I>rie . . , eopiose explieancli' (195, I u, IV).

°) Anonymes Werk gegen M. Mangold 8. ^. (f 17971, den letzte»

Provinzial (1770,73) der oberdeutschen Ordensvrvvinz.

') Gesch, des Kollegiunis der Jesuiten in Augsburg 'München 1822,

II« 153.

°) Augsburger Ordinariats-Archiv a, a, O, 179, II.

°) Vgl, oben S. «2«.

') Hütten diese Fächer schlechthin dcnniedcrgelegcn, so hatte ma» die

Jcsuitenschulen gerade wegen der Humaniora nicht so sehr begehrt, was

Pmilan mehrfach hervorhebt: ,8iue Ko^ okg<:!o (stniliä Kumaniura) re

liqn», uostrsr varuin ^rata «ruut vvpulis' (187, I> und <erte

««IleKia , . . propter pliil««oi>kilr>n et tKeoluMkin exi>etita sunt. In-

^r»tk erunt »iiini» reliqna okkoia, si Koe ziei/e^it' (189, V), Ponta»

fürchtet »nr .»rntum sclwlarnm tieri veiorem' (179, II), wenn nicht in

gewissen Punkte» eine Abänderung eintrete. Augenblicklich aber, sagt er:
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Auffallend ist auch, wie sorgsam vermieden wird, was den Leser

au die konkrete, nur für den Orden geltende Studienordnung er»

inncrn könnte, ,Rätin «Ui<Iioium' wird nämlich immer klein ge»

schrieben, während andere Wörter (8nvei'ioi', lieetoi-, ?i'äet>etn«,

Luinsmits« . . .), die ebenso gut und noch besser mit kleinen Buch

staben beginnen konnten, ganz wie bei Pontan immer groß geschrieben

bleiben. So mufz der Leser bei ,r!Uiu stmliorum' an eine Studien

weise denken, wie sie bei allen Menschen über die Pflege dieses oder

jenes Faches hergebracht oder jeweilig herrschend ist und etwa in den

Lehrbüchern der Pädagogik gelehrt wird- Wenn dagegen stark verstoßen

würbe, würde eben die Pflege eines solchen Faches allgemein als schlecht

gelten. Ten gleichen Grund dürfte auch wohl ras Auslassen von

179. III haben: ,Der Lehrer der Rhetorik hat 40 Regeln, ebensoviel

der Lehrer der Humauiiäl! aber kaum 4 davon beobachten sie', während

doch darin die Begründung für Pontans Klage im abgedruckten ersten

Satze dieser Nummer nnd zwar ziffernmäßig enthalten ist. Dock hätte

die bestimmte Zahl zn deutlich auf eine bestimmte Studienordnung

hingewiesen und dcu Beweis des Verfassers vom wirklicke» Darnieder-

liegen der humanistischen Studien rurchkrcuzt. — Die im ^»ti-^län-

?c>l,In5 abgedruckten Bruchstücke umfassen (I^VII) ungefähr ^ des

I. Gutachtens und (VIII—XII) '/. des zweiten, während Brann etwa

nock '/« aus beiden in nicht immer sinngemäßer Übersetzung dazu ver

öffentlicht hat. Ihm sckeint das Entstehen und der Charakter dieser

Schriftstücke unbekannt gewesen zu sein, wie auch, was die ,Rät,i« «tu-

,Iiorum° sei. Was z. B, Pontan daraus (!«<>, X) ausdrücklich ,«x rs-

Fulis ^,-«v!i!elatt«' zur besonderen Beachtung vorlegt, wird hier') als

.Borschläge Pontans gegenüber den Hindernissen' angeführt. Während

Pontan, genötigt durch die Provinzial-Kongrcgation, die Einwendungen

jüngerer Ordenömitglicdcr gegenüber der Studienordnung in seinen

Gutachten beantwortet und dann auf die Punkte hinweist, welche ihrer

Einführung entgegenstehen, läßt ihn Braun Borstcllungen beiden

,lZmnkriita» »«»tra per ^?mis Inimiunnn latissimv va^Mur . , . vt «s-

meutem faoit, enins 8eMtS8 viöiinns rt (187,11).

Tonst hätte cr auch nicht über die schlecht unterrichteten, aus anderen

Schulen kommende» Novizen klagen Wunen ^t), V: 188, II). Übrigens

waren die humanistische» Ztudien gerade für Teutschland besonders be

tont, z, B. von V. Canisius, dem I , Provinzial in Teutschland, s, vr^n»^

lil ^r, Oani«. Lpp, II, 441, 610, 744 .. .

') Braun a. a. O. IS0 f. auch b. Janssen 10Z),
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Oberen zur Berbesscrung der Lehranstalt machen, um nickt an der Seite

der Protestanten zurückzubleiben, sonder» ihnen vorzurücken"). Die

öfter ungenaue") Übersetzung vermehrt dann nock den ungünstigen Ein

druck, der übrigens von Braun in keiner Weise beabsichtigt wurde').

Ergeten. H. Bremer 8, >I

Zur neueren Kirchenrechtlichen Literatur. I Die ausge

zeichnete Schrift von Irenaus Thcmistor über die Bildung und

Erziehung der Geistlichen »ach katholischen Grundsätzen und »ach

den Maigesctzcn' ist nuunichr in dritter Auflage erschienen (Trier 1901.

Druck und Verlag der Paulinus-Druckerei. XXI > A3 S.). Da sie

den Gegenstand sehr gründlich gerade vom Rcchtsstandpnnkt aus

') A, a. O. 1«. 153.

°) Z. B. .superiore« in lv,l»vril>en^i8 »,,1 öoeietäteiu . , , »atnräi»

«,lät,!;m, i>i,>taten> specliviit, iv<te ziki</e«i,- in^eninm rnkk/e ^«ru»»,

qnoil tamen ma^is etisrm oportekkt' (188, I< bei Braun S. 118 ,an«

statt Talent ... nur sauft« Naturell . . auch Janssen, IM); ,Ke>ietes

st obtu»!' bciBr. ,d»»i»i und b lvds in »ig° (ebd,) ; ,?r»eksoti. . . nostrgrn»,

litterknim lniimlich die in Rede stellenden Innnanior») rmle» parum-

l,ne periti' (189, IV) bei Br. 14!> ,. . . fast in allen nötigen Wissen-

jcha ften unwissend und n»erial>re»^ : ,Lm»»t tKiueu (8uperi«re8^ r»-

^iicie lilirvs tkeulugieus et «Iis» ,i»«8,I^in >mrum nece«säri«5> «ui« eolls-

sziis iie« ke>-^tt^tt' /ttckio' (l!>0, VII) bei Br, li',0: ,wcnn sie einige

taufen, nur für die Tlieologic fast ansschliestlich besorgt sind': ,I>räe«en-

tore« Kuinsnioruin n« onerentnr ^me »Iiis prokessoribus »>ini8teriis

>1nm«ticiü' bei Br. 151: ,. . , nicht beschwere» mit . . , Arbeite» für

andere . , !auch bei Janssen, M^?) n, n, in.

To muhte auch Janssen meinen, Ponta» bringe .bittere Be

schwerden' und schlechrbin ,Refor»ivurschlage'. itlnigens ist auch die

Ttndienordnuug' nicht entstanden, weil etwa die Ttudieii in den Jesuiten-

schulen darniedergelegen bätten und deslmlb liiitte» ,resvr>niert' werden

iniisscn, sonder» weil Einlieit und feste Ordnung in den «tudicu berrschcn

und so die Tchule» noch leistuiigssiilnger gemacht >v>rde„ sollte». To sagt es

kliir das Tchreibcn des Ordensgenerals, ?, El. Aquaviva, vom ^1. April

1586: riltio »tn,Iiurnm, <j»«e ,U i» rebus ?>j>,'r»>!lt!vis mir«rem,

^>,Ii>Iit!,t,?„, ntilitätenujne iluckrinl« Ktir>,ilirer, et. in praetieis ni'«/i«n

I>rae8<:ri derer, tra,etÄ»,Ii seienti»» et kaenlt«te8 omnes eni» eo trnet»

irtqne enwinniento, ,jiio,I Inslitnrnm no«tru»l . . . 8ibi »roi>o«nit,

^I'aeKtler, I, ^, II, vgl. auch Tuhr, a. a. O. 3 ff ).
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behandelt (vgl. besonders S 257—303), so ist ihre Einreibung unter

die kanonistisckc Literatur begründet.

Nachdem die erste und zumal die zweite Auflage ausführlich in dieser

Zeitschrift (188t. S.452 u. «13-U24; 1885. S. 377) besprochen wurden,

seien an dieser Stelle nur die Vorzüge der jüngsten Auflage erwähnt:

sie hat an Umfang um rund IM Seiten zugenommen; überall zeigt

sich die verbessernde Hand: neuere oder veränderte Verhältnisse finden

eine verständnisvolle Würdigung, Bon den im Anhang erbrachten

Aktenstücken der erste» Auflage wurden zwei weggelassen, dafür drei

neue aufgenommen, nämlich: l. Der Kollektiv-Protest der Bischöfe

Mittelitalicns gegen ein Zirkular des Ministers Pisanclli vom 3, Okto

ber 1864 bezüglich versuchter Eingriffe der Staatsgewalt in die Leitung

der Scniinarc. Dieses Dokument beansprucht nm so größeres Interesse,

als der spätere Papst Leo XIII. sein Verfasser ist. 2. Enzyklika des

Papstes Leo XIII, an die Bischöfe Italiens über die Bildung und

Erziehung der Geistlichen. 3. Tie erste EuzMka Pius X. vom 4. Okto

ber 1903. Das Seminar-Dekret des Trientcr Konzils (Osp. XVIII.

«e«», XXIII) wurde in der neuesten Auflage lateinisch und deutsch gegeben.

Die prinzipiellen Fragen waren schon in der ersten Auflage so

objektiv und gründlich gelöst, daß der Verfasser hierin nichts zu modi

fizieren brauchte. Die in de» lebten Jahren so ziemlich allgemeine

Fragestellung ,ob kirchliche Seminare oder Staatsuuivcrsitäten' lehnt

der Verfasser mit Recht ab und redet ,nur von kirchlichen Scminarie»

u n d Universitäten'.

Gegenüber den lustigen Phrasen sogen. ,Rcformblätter' der

allerjüngsten Zeit wider die Seminarbildung kann die Lesung des fünf

ten Abschnittes über den ,Wcrt der tridentinische» Seminar-

Anstalt' (S 179—2-18) nicht dringend genug empfohlen werden. Das

durch Gründlichkeit, vornehme Ruhe und Objektivität ausgezeichnete

Buch wünschten wir in den Händen jedes Priesters und jedes Kandi

daten des Pricstcrstandcs.

2, Eine» siir Historiker sowohl als auch Kirchenrcchtslehrcr wert

vollen Beitrag zum Pisancr Konzil vom Jahre 1409 lieferte Dr. Fr.

Pl. Blicmetzr icdcr mit der Herausgabc eines bislang noch nickt

gedruckten kanonistischen Traktates für das Pisancr Konzil 1409 (Graz.

1902. Vcrlagshandluug Styria. 94 S.).

Diese Abhandlung eines unbekannten ,äoctor »«lemziniV, welche

.wahrscheinlich zwischen dem Fürstentag zu Frankfurt im Jänner 1409

und dein Beginn des Pisancr Konzils (25. März) in Wien von einem
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Kanonistcn der dortigen Universität' (vielleicht Gerhard von Vischbeck)

geschrieben wurde (S. 93). befindet sich in den. Ms. 63 der Bibliothek

des Zistcrzicnserstiftcs Rein in Steiermark, Inhaltlich bietet sie gegen

über ähnlichen Schriften jener Zeit nicht viel Neues; ihr Verfasser ist

wie Heinrich von Langenstcin und Konrad von Gelnhausen ein bcgei-

sterter Anhänger der Konzilsidee, tritt jedoch nickt für Subtraktion des

Gehorsams vom Papst Gregor XII. ein. sondern stellt dafür die sogen,

Rcvokationstheoric auf; der Traktat ist ein spreckendcr Beleg für die

Tatsache, dasz auch ein geistig hochstehender Mann optima öcke in

einer hochbedcutsamcn Frage irren kann.

Der Herausgeber bekundet in seiner Arbeit guten kritischen Sinn

und hat mit großer Sorgfalt die einschlägige ältere und neuere Literatur,

auck handschriftliches Material verwertet. Die Einleitung enthält eine

sehr knappe Beschreibung des handschriftlichen Kodex von Rein und

entwirft ein ansprechendes Lebensbild des AbtcS Angelus Mause von

Nein, dem wir die Abschrift des vorliegenden Traktates verdanken;

hieran schließt B, den Text jener Borrcdc, welche Abt Angelus dem

Traktat des uns unbekannten ,llo«toi' «olempni»' vorangestellt hat

(Z, W-^h). Den Grundstock der Arbeit B-'S bilden die tcrtkritischc

Wiedergabe des Traktates selbst (S. 51) sowie die gründlichen

Untersuchungen über Inhalt. Ort, Zeit und Zweck der Abfassung

lS. 52-!>3). Dem Auge begegnen nur wenige uud überdies geringe

Tcxtfchlcr, Wenn ,vo» den beiden päpstlichen Gegnern' (T. !>l) be

hauptet wird, daß sie .eifernd an ihrem vermeintlichen Rechte festhielten',

so frägt man unwillkürlich, ob auch Gregor XII. mir ein vermeint

liches Reckt ans die Tiara besaß?

Innsbruck, Mickacl Hofmann 8. ^.

Tas .Hochland' ll 21<i-221 bringt einige ,KemerKungcn

zum historischen Programm der WörreS'GeseUschaft.i Tic stehen

unter der Tvihmcirkc ,Kritik' und laden nnch ihrerseits zur jtritik ein.

Prinzipielle fragen sind es, die besprochen werden, und solche sind i» jeder

Wissenschaft die interessanteste», Ich fasse mich kurz,

Ter Verfasser sagt von dem Geschichtsforscher, der nach seiner An

sicht dem Programm der Görres-GcseUschaft entspricht : ,(5r wcisz, daß er

von der Umwelt abhängig ist, von der sozialen Umgebung noch mehr als

von der materiellen. Mit diesem Bewußtsein erwacht seine Verantwort

lichkeit; er fühlt sich verpflichtet, diese Abhängigkeit zu überwachen, auf

daß er nicht unberechtigten iZinfliisscn unterliegt. Er weiß, daß er Wert
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nrtcile zu sälic» hat, daß es aber keine gibt, die allgemein giltig sind,

sondern das! sie stets abhängig sind von der jeweiligen Weltanschauung

ssoll im Grunde hechcn: Religion) nnd Kultnrauschauung', Ter letzte

Satz ist zum inindcstcn zlvcidcutig. Soll damit vielleicht der allgemeinen

Skepsis in Bezug ans Werturteile das Wort geredet sein? Bcrnhcim

(Lehrbuch der historische» Niethvdc, und 4, Aufl, 17(>'>, der dem Ver

fasser vorlag, hat sich michvollcr und richtiger ausgedrückt,

Nach ishladeuius, der aus Bcrnheiin 707 zitiert wird, soll sich der

Gcschichtschrcibcr .nicht anstelle» wie ein Mensch ohne Religion, ohne

Vaterland, ohne Familie'. Tann sagt der Versasscr : ,Abcr er dars sich auch

durch Religio,,, Vaterland, Familie nicht zur Einseitigkeit und Parteilich

keit verleiten lassen ^richtig). Er mich über den Parteien zn stehen suchen'.

Toll dieser ^dcalhistorikcr anch über der Religion stehen, wenn diese

ganz gewisz die wahre ist ? Toch wozu sich über die Wahrheit stellen

wollen ? Von der Wahrheit soll sich der Forscher leiten lassen, Tas ist

aber nicht möglich, wenn er sich über die Wahrheit stellt. — ,Er nnch

seinen individuellen Standpunkt kritisch als eine Fehlerquelle ansehe», die

wie jede Quelle verheerend wirken ka»», wenn sie „ichl mit Umsicht ausge

sucht und eingedämmt wird', Ist unter .individuellem Standpunkt' ein

rein persönlicher, subjektiver Standpunkt gemeint oder auch ein Stand

punkt, der mit rein persönlichen 'Anschauungen nichts zu schaffen hat,

sondern auf der festen Grundlage objektiver Wahrheit ruht? Tic Sache

ist nicht ganz klar, Ter Verfasser hätte sich etwas deutlicher ausdrücken

sollen, — Ter Forscher wird sich .unausgesetzt prüfen, ob er nicht unter

dem Einstich von Vorurteilen steht. Wenn aber i» Begleituug einer solchen

Kontrolle der historische Forscher nur das eine Ziel verfolgt, wahr zu

sei», die Wahrheit zu ergründen und i» seiner Tarstcllung die ver

gangene ungetrübte Wirklichkeit zu reproduzieren, dann können wirklich

wissenschaftliche Ergebnisse nicht weit von einander divergieren, wenn auch

der eine Forscher Protestant ist, der andere Katholik . Man srägt: Was

versteht der Verfasser unter .Vorurteilen?' Ist ihm .vorurteilssrci' soviel

als .vornnssctznngslos' ? Sind ihm .Vorurteile' willkürliche Annahmen

oder auch bewiesene, als wahr erkannte Sätze? Und ist es in der Tat

ei» Unglück für den Forscher, wenn er nntcr de», Einstlch der Wahrheit

steht? Was stellt sich der Vcrfaffcr unter einem Protestanten vor? Luthe

raner. Kalvinistcn, Zwingliancr, Anglikaner n. s. f, sind Protestanten.

Sie könne» sich znr Gottheit Ehristi bekennen oder nicht, sie bleiben Pro

testanten, .harnack ist ebenso ein guter Protestant wie sei» College See

berg, Sic können die verschiedenste», sich direkt widersprechende Resultate

gewinnen, nnd doch wollen diese Resultate .wirklich wissenschaftlich' sein,

i^der sind sie es nicht? Wer kontrolliert es? Ist derjenige, der es leugnet,

nicht vielleicht selbst subjektiv eingcnommcn ? Mancher Protestant gewinnt

das .wirklich wissenschaftliche Ergebnis', dcch die katholische Kirche ein
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schweres Unglück für dic 'Menschheit ist und gewesen ist. Wird der Ka

tholik dasselbe Ergebnis gewinnen? Wird sein Urteil nicht sehr stark di

vergieren ? Und wie viele gleichfalls stark divergierende Werturteile ergeben

sich nicht aus dem einen Urteil über die katholische Kirche? j^dcr verfolgen

dic einzelnen Forscher nicht das ,Zicl, wahr zn sein'? Wer entscheidet

über dic Ehrlichkeit des einen und des andern? Ter Vcrsasscr erklärt

,das Tischtuch zerschnitten' zwischen dcr Görrcs-Gcscllschast eincrseits, der

atheistischen Gcschichtsphilosophie und dcr Geschichtsauffassung dcr Sozial

demokratie anderseits. Indes wenn ein Forscher versichert, in ernster Wahr-

hastigkcit zu dem .wirklich wissenschaftlichen Ergebnis' einer sozialdemo

kratischen Geschichtsaussassuug gekommen zu sein wie dcr Protestant zu

seiner autikntholischcu, warum das Tischtuch zcrschncidcn, währcnd cs doch

der Bcrsasser zwischen (Corres -Gesellschaft und Protesiantc» nicht zer

schneidet? — Ter Vcrfasfcr crklärt sich bcstimmtcr: ,Ta, wo (shristus in

dcn Mittclpunkt dcr Wcltgcschichtc gestcllt wird s.was auch durch Haruack,

gcschchcu kann^, wo die Mcnschhcit als cin znsammcngchöriges Ganze be

trachtet nntcr teleologischem l^iesichtswinkcl crfaszt wird, da ist ein weit

gehendes Zusammenwirken dcr verschiedcnstrn Richtungen möglich'. Ist

das vielleicht das historische Programm dcr (Corres-Gesellschaft ? Verfasser

selbst sagt, dnfz dic gcschichtsmisscnschaftlichen Leitsätze der Görrcs-lÄcscll-

schast ausgesprochen scicn in K 1 und 2 ans S. 3 Bd I des Historischen

Jahrbuchs, Hätte er doch seinen Lesern diese Leitsätze vorgelegt! In Sz I

heißt es, das> das historische Jahrbuch ,das literarische Vcrciuignugs-

mittel zunächst sür dicjcnigc» Historiker bilden soll, welchen Christus dcr

Mittelpunkt der Geschichte und dic katholische Kirche die gott

gewollte Erziehungsanstalt des Menschengeschlechtes ist'.

Warum hat doch der Verfasser, der vom historischcn Programm dcr

Görrcs-Gcscllschast redet, einen überans wichtigen Teil diescs Programms,

dic von mir gesperrten Worte, unterdrückt nnd seinen Lesern vorenthalten?

Tie Erklärnng liegt nahe: ,Tas allgemein (shristlichc in den verschiedenen

Nichtuugcu bietet noch viele gemeinsame und verwandte Seiten sür dic

objektive Erfassung geschichtlicher Vorgänge, das; dagcgcu das Abwcichcndc

mehr, als es geschieht, zurücktreten könnte, Tie methodische Zucht der

Weltanschauung mus!, wenn sie richtig durchgeführt wird, jedenfalls alle

Härten nnd Einseitigkeiten in dcr abwcichcudcn Vcnrtcilnng beseitigen .

Es ist keine Frage- gar viclcn Forschcrn schcint cs übcrans ,hart und cin-

seitig', das; dic Katholische Kirche die gottgewollte Erziehungsanstalt des

Mcnschcngeschlcchtes' ist. Vcrsasscr hat also nur seinen Grundsätzen ent

sprechend gebändelt, wenn er jene Worte ans dcm historischcn Programm

der Görres-Gcscllschait weggelassen hat. Er wird nichts dawider haben

Kursen, wenn man ihm vorhält, das; seine Bemerkungen' nicht dem ur

sprünglichen historischcn Programm dcr Görrcs-Gcscllschast gelten, sondcrn

dasj in ihnc» dcn Lesern des Hochlands zumeist Jdccu unterbreitet sind,
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welche eine Vorstellung von dem subjektiven Ermessen des Vcrfaffcrs geben.

Ich kann mir nicht denken, dnh die Redaktion des Historischen Jahrbuchs

damit einverstanden ist.

Gelegentlich richtet der Verfasser einen Seiteuhicb auch aus ?. Tc-

niflc, in dessen Werk über Luther ,dic Subjektivität einen vo>n Stand-

puukt wissenschaftlicher Methode unerlaubten Tanz ausführt',

Tie sonderbaren Anschauungen im Hochland, bei denen .methodische

Schulung' sehr vermifzt wird, stammen nicht von einem Tilcttantcn,

sondern von einem akademischen Lehrer, Verfasser ist auch nicht Protestant,

sondern Katholik- Geschichtsprofcssor Alohs Meister in Münster. Ich

könnte )nst stolz darauf sein, das, er mich ol? ,cinen von den Schwärzesten'

bezeichnet.

Was Meister über Ranke aussnhrt, steht und fällt mit seinen prin

zipiellen Erörterungen,

Innsbruck, Emil Michael 8. .?,

Mitteilungen.

Akademische Grade in den Sibelwissenschasten. Wie schon

die Tagcsblättcr berichteten, hat Se- Heiligkeit Papst Pius X. durch

apostolisches Schreiben vom W, Februar die vo» seinem Vorgänger

Leo XIII, errichtete biblische Kommission neu bestätigt und gleichzeitig

zur größeren Förderung der biblischen Studien die Verleihung von

akademischen Grade» in der Bibelwisscuschaft durch die genannte Kom

mission nach den folgenden Normen angeordnet,

I. Rem« ä,t ^eägemico« in 5n,crä Leriptur«, ^i!räu« ä«sn-

miNni', qni von 5>t ex krltsinlr« oräine (üleri »äeei'äo«; piäetere»

ni»i Oocloratn« in issois ?KeoIuA!ir läureirm, eamque in »liqna

»lnäioini» Ilniversitnte »ut ^.tuenaeo sr 8eue ^postolies aäpr»-

ds,t«. sit säe>>tu«,

II. Oanäiääti Ai'äilnm vel piolvtue vel lloetoris in 8»,erä

^eripturs, psrioulum lloetri»«,« tum verdo tum seripto sudeänt:

quid»« antsm äs rebus iä perieul-uin faoisnänm llierit, (Ä«,«!,««,«

Liblica i,r»e8tituet.

III. <?o»imi««i«,!i« erit, exploramläe caugiäatorum seievtise

<j»rs iulliees; qui Minimum yniiiHue «inl, üc^us ex ounsulwrnm

ilnmei«. I^iesi^d tirinen ic> imiioium, pro prolvtstn

tantumm»äo, nliis iclonei« v iii« äliquändo äeleg^äre.

IV. Hui prolvtatum i» «ireru, Lcriptura petet, sämitti sci

periculnin tkeieiicium »taliin »b aeoept!^ «^eras ^Ksolo^iae lävre»

rioterit; qui vero äoetarutum, aämitti non poterit uisi eläp,<v

post dirditnm zuolvtatum unn«.
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V. De äoetrina sxaminangi cg.»<!i<Iati ad lanresm in saorg,

Horiptnr», do« nominatim cantum »it, nt eänäickatu» eertam tne-

«iin, o.uam ipse äele^erit et Oommi««!« Libli«», prodäverit, seri-

be»6o explicst, eämqiie postea, in leZitimo couventn Romas Kk-

bendo reoitatäm »b impn^natioindus eensorum äefenäat.

Die biblische Kommission hat nunmehr in Ansfnhrung obiger

Weisungen des hl. Vaters rie Bedingungen festgestellt, unter welchen

die Aradns prol^tatns und Isnirese erlangt werden können. Wir

teilen im folgenden den Erlaß mit, durch welchen sie bekannt gegeben

werden.

/it «««, « «« ^>t«i a.

<t^)!tei ('u»!ttii««itt,!em Si!</t«ktti ieAiVim« cioe/i^üie «tt«e e.i^zei'ittiett^i

In experlineuto, quoö »orlpt» tit:

/^ege«,s (i. e. expositio dootrinälis, «ritiea et pkilolo^iea,) guat»

t««>' e!-nit,/e?w>'tti<i ^leiitum ^zc>«k«!«?'ui». ?erieope ex Iii«

«, iuäicibu« elisseng» exponetur nnll« praeter textu» et oou-

eoräantias »iluidito libro; cle qua verbi« o.uoo,ue pericnlum Ket.

In experlmeut« verl>»li:

II. //ebm«e zunttu«!' tt^^t ^«k/ttitt.

III. //lÄsf/tt ffed?'«««!'«!» « K«tttt<e/e usgtte «i^t/vitoietti

V. /ittwcki« t!0!i!« ,/eiic?-»ki« g«ae«t!«»e« «e/eetae, nimirum:

I. De Vidliorum Saerorum iuspirätione. 2. De sensu litterali

>>t 6« »e»sn t^pieo. 3. De le^ibu» Hermeneuticae. 4. De an-

tizm» Hebriveorum 8vuaF«si«. ö. De varii» Inäseorum seeti»

oirea tempore l^Iiristi. U. De Kevtidus ?aläestinäm tempore

OKristi ineolevtibus. 7. tteograpnia ?alae«tmäe temporidns Ke-

Anw. 8. ?äl!ls»tinae äivisio er Ilierusalem topo^rapliiu, tempore

(^Kristi. 9. Itinera sanoti ?änli. 10. I,>«criptioues ?äläesti-

»enses äi,t!u.nis»imae, II, De K^Ieii<Iittio et praeoipuis ritidn»

8äeri>; Uebraeorum. 12, De ponäeridns, roensnr!» et nummis in

«änetä 8«riptnra meinoratis.
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II. ^t,/ ktttti eaitt.

Ve »«rl>><»:

^>»/ii,v?' z?i«e</«>it k/i««e>^itl« cücn </ie»!M n!i'/ua«! g»ir,sic«i

Cornm :

II. I>eAe8l« «iiiu« ez? «eg»eilklbu» ^'«vi ^'««kttuienil ^«^ik,«» <i

1, ZZpiüwIäL nci liom»,»««, 2. L>ii»tuliirnin. I et II :ld <^ori»tlji«>.

3, Lpi«tol!N-ni„ s,ä ?Ke»8äI«ulcen«e» I et II et

4, Lpi^tnwriiin ettptivitttkis et västoi-klinm, 5, Lpiütolae n,i Le-

di'äeos. v. Lpi»t«Iarnm (ZatKolicsrnm. 7, ^poeslvp«!»,

III. ^regesi« u< »«^ii« «?l'ctt!U» /»^««tti^ii« 1<^e!'i> ^>>ii>

,iie>itt ^arridtts!.' 1. (Genesis, 2. 1?x«lli, I^gvitici et Xumerornm,

3. OeMeronoinii, 4. losne. 5, Incliensn et liutk. I^idiurum

^!rr!ilipc>m,>noii, L,«iräe et XeKemine. 7. Ivd. 8, ?«»Im«ruin,

U, 1?ioverdiornm 1(1, I>>,elesi»stäe et ^apievtiäe. II, l^äittici

(üttntieornm et Lüelesii^tiei. 12, I?«tKer, lodiae et >I>iiiir1i,

13. Isaitte. 14. leremiae eum I^tt,ine»t»tiunid>is et L»iuel>.

15, Lxeedieli». Iti. Daineli» enin lidii« Ääeliadtteorni». 17, ?i(>-

pketarnm mi»gr»n>,

IV. 1. De KoKotts exeirstiei« ^.lexaiiürina et ^.utioelieu»

»e cke exeAS«i «elediiorni» ?atinm ttraeooruin «»ee. IV". et V.

2, De «pei'ibus exe^etici^ Hiermivmi eaeteioir>m<ine ?atr»i»

I^g,tin«rui» «aee, IV. et V, 3. De «ri^Ine et imetoritäte textns

ZIusLoretiei. 4. De ver«i«ne 8eprn»!5ir>tttvirä>i et de alii» ver-

«ionibn!' Vnl^äta m>ti<MM'ibus iu erisi textnnm nclkibeixii^

5, Vnlxawe Iii-ituri», nsqne iul initnim «uee, VII,, äeqne ein^äei,i

innkeiiticitäte ä Ouneilio 1'iiäenlin« äeelitt^ttt.

Os türm» et cäulnmiuus, qu»e i» experinienti« exti^,

I7rdem, si i^uil»,!« p, r,nilk!vittur, serväii clebeäut, item ^Iev»riis

eonäitiouibus älii«qne rebu», qune sive aä pr«1)'tätus sive

laureiie aäeptionem requiruntur, üiiissulare oontieietui- bievicnlnm,

quoü ««Ii» eimlNdiUi« et in<Iieidn» ilele^ixli«, qnokieüeninizne opus

tnerit, trääetin-.

Lpi«t«I,^e mittiiutni- inl Kevninm O. ViKomonx, Romam,

(jnattr« ^«„tane 113, aut lievmum ?, vavi,1 1>'Iemin>.' 0, A„

ü«mä„i, Vil> Nernwiik 124. Oom»n?<«i()»iü Iliblieae <Zonsn1t<>n>

ttd aeti«.



Tie orientalische Fakultät in Beirut. Biblische Zeitschrift, t>8v

Die orientalische Fakultät in Seirut, ans ric wir schon

im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift (S. 803 f.) ansmcrksam

machten, hat am Mai das zweite JaKr ihres Bestehens vollendet.

Die stets wachsende Zahl der Zuhörer liefert den besten Beweis dafür,

dag die Errichtung dieses neuen Zwcigcs der St,-Joscfs-Universität

einem wirklichen Bedürfnis entsprach. Tic Fakultät will sowohl Priestern

und Theologen, als auch Wcltlcuten jeden Standes Gelegenheit geben,

sich in den verschiedenen Gebieten der orientalischen Wissenschaften theo

retisch und praktisch anszubilrcn. Als Mittel dazu dienen vorzüglich

die Vorlesnngen über Arabisch (die klassische Sprache und die Dialekte),

Syrisch. Hebräisch und Koptisch, ferner über orientalische Geschichte.

Geographie und Archäologie sowie über die griechisch-römischen Alter

tümer. Eine sehr reichhaltige orientalische Bibliothek steht den Studie

renden zur Verfügung; die Fortgeschritteneren finden in derselben auch

eine ansehnliche Sammlung alter orientalischer Manuskripte. Für die

praktische Einübnng und Ausbildung im klassischen und modernen

Arabisch ist ausgiebige Gelegenheit geboten. Außerdem werden für die

Studierenden Exkursionen und Studienreisen je »ach Übereinkunft ver

anstaltet. Die Unterrichtssprache ist snr gewöhnlich die sranzösische:

doch können die arabischen Borlesungen für Fortgeschrittene anch ara

bisch gehalten werden.

Tie Taucr der Studien ist in der Regel ans drei Jahre bemessen ;

auch die zwei ersten Jahre bilde» jedoch schon ein in sich abgeschlossenes

Ganzes. Neben den ordentlichen Hörern werden außerdem auch freie Hörer

zugelassen, welche iu der Wahl der Vorlesungen und in der Dauer ibrcr

Studie» völlig unabhängig sind. Die Vorlesungen beginnen am

ll, Oktober und schließe» mit Ende Mai.

Wegen der Zulassung und für alle weiteren Ausschlüsse wende

mau sich au den Kanzler der Fakultät, lievsrenä l^ers OiUtm,

(üllanc'Iiei- de 1^ ^avnlte Orientale Ä I' I^niversit« iZt,-^so«epu.

Rl^i'ontK, 8^'i'ie. F.

Kiblische Zeitschrift. Die im letzte» Hest dieser Zeitschrift (S. 44»)

angekündigte Erwiderung auf meine Besprechung des ersten Jahrganges

der .Biblischen Zeitschrift' ist »nterdcssc» erschienen iBibl, Zeilschrift IW^,

W—2^4). Da es mir nur um eine offene Aussprache Uber einige der wich

tigsten Fragen der katholischen Exegese zutun war, kann ich von einer Bei üct-

stchtignng der unersreulichcn poleinischcn Beigaben leicht Abstand nehmen.

Hinsichtlich der Worte über die kirchliche Antvntät, die durch eine ein

zige positive Entscheidung die wünschenswerte Freiheit der Exegese wieder
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illusorisch machen könnte, befriedigt leider die in der Erwiderung gcgc

bene Erklärung sehr wenig; die Freiheit wird ausdrücklich als .wünschens

wert' bezeichnet, und doch soll sich in den von mir beanstandeten Worte»

kein Mißbehagen gegen eine Beschränkung dieser Freiheit seitens der

Kirche aussprechen. Ich möchte aber auch hier die Sache von der Form

trennen: in der Sache, d. h, in der kirchlichen Gesinnung, herrscht voll

kommene Übereinstimmung unter uns. dagegen kann ich die Form, d, h.

die bezeichneten Ausrriicke. auch nach der gegebenen Erklärung in keiner

Weise billigen. Ich fuge nur noch hinzu, daß sich die Worte vom

.Gängelband der Kirche' nach dem ganzen Zusammenhang ausschließlich

auf Loisi, und seine Richtung bezogen, dessen Schrift dieselben auch

entnommen sind. In Bezug auf die .Biblische Zeitschrift' habe ich

nicht von ,eincm wirksamen Sichloswinden vom Gängelband der Kirche'

geredet, sondern glaubte nur vor einer Annäherung an diese verkehrte

Richtung warnen zu müssen.

Daß mit der Ablehnung der radikalsten Forscher. Loisy und Houtin.

dieser Annäherung schon genügend vorgebeugt sei. kann ich lcircr nicht

finden. Vielmehr scheinen mir die Vertreter der zwar nickt radikalen,

aber durchaus liberalen Forschung unter den katholischen französischen

Exegetcn, welche Loisy und Houtin abgelehnt haben, in mehr als einem,

und zwar sehr wesentlichem Punkte dem Loisismus in bedenklicher

Weise sich zu nähern: ich habe mich darüber in diesem Hefte in meinen

Streifzügen' eingehender ausgesprochen. Nun machte aber der erste Jahr

gang der .Biblischen Zeitschrift' auf mich und viele andere den Eindruck

daß sich ihr Standpunkt mit dem dieser französischen Excgctcn sehr nahe

berühre, und von den beiden Hauptführcrn dieser letzteren, !t!agrange

und Monsignor Batiffol, wurde diese Wahrnehmung mit ausdrücklichen

Worte» bestätigt; von beiden, und nicht etwa von mir, wurde auch

der Gegensatz dieser Richtung der .Biblischen Zeitschrift' zu den .rück

ständigen' Anschauungen des allverehrten Herausgebers der .Biblischen

Studien' hervorgehoben. Wie ich in diesen Tatsachen die beste Reckt»

fertigung meiner Besprechung erblicke, so dürfte auch die verehrlicke

Redaktion der ,Biblis^,cn Zeitschrift' daraus vielleicht Anlaß nehmen,

sich Uber jene in den Streifzügen charakterisierte neueste katholische

Evangelienforschnng etwas näher zu äußer».

Innsbruck. L. Fonck 8. .1.

Mit Genehmigung dcs siirstbischöflichcn Ordinariates von Brircu

und Erlaubnis der Ordciisobcrii.



Abhandlungen.

Das Arotoevangelium (Ken. 3, 15) und seine We>

zieyung zum Dogma der unbefleckten Empfängnis

Marias.

Von Matthias Llunk 8, ^,

Unter den Rnndschreiben, die iinscr heiligster Bater Pius X.

von seiner hohen Warte aus a» die katholische Christenheit ergchen

ließ, nehmen zwei eine hervorragende Stellung ein für die Crwccknng

des Glaubenslebens. Das eine ,L supremi apostolatus «a-

tkeärsr' (4. Okt. 1903) gibt die Parole aus: ,Alles in Christus

erneuern' ; das andere äisra illum laetissimuiri' i2, ffebr, I 904)

bietet für diese Erueucriiug ein Mittel an, nämlich die Verehrung

Marias, speziell die Begehung der Jubelfeier der dogmatischen Ver

kündigung ihrer unbcflccktcu Cmpfänguis, .Wer sieht nicht ein —

sagt in letzterem Schreiben der heilige Pater — daß es kein sichereres

und leichteres Mittel gibt, alle mit Christus zu vereinigen und durch

Ihn die vollkommene jtiudschaft zu erlange», damit wir selig und

makellos vor Gott seien, alo die Verehrung Marias?'

Es ist ein hoher, eminent biblischer Gedanke, dem Pius X. seine

beiden Rundschreiben gewidmet bat. Es handelt sich um den Ratschluß

der göttlichen Liebe «vdoxia roö KeXiillar«^ «v^uv d. h. i>euv Eph, 1,5),

um jenes Geheimnis Gottes (rö ^uc,r,',c»«v rvv S-eX^paro^ avivv Eph,

1, 9), wonach durch den Ovfertod des Mensch zu werdenden Sohnes

Gottes unvcrirrbar und »«aufgehalten durch der Menschen freies Streben

Zeitschrift für kalt,, Tlicologie. XXVIII. Jahrg. lg«<, ^1
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und Tun der durch die Sünde gewordene Wcltzustand aufgehoben und

der ursprüngliche Zustand der Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt

werden soll. Dieser Heilsratschluh war verborgen in den Tiefen der gött

lichen Weisheit (vgl. Mm, 8, 30-33', wurde zum erstcnmalc der Welt

knnd getan beim sündhaften Beginne der Mcnschcngeschichtc im Paradiese

^Gen. 3, 14—15), wurde dann vorbereitet durch die geheimnisreiche 5 ko»

nomie des Alten Bundes ^vgl. Joh. 1, 17; Hebr, 1, 1), um schließlich in

der Fülle der Zeiten zur Tatsache zu werde», als ,Gott entsendete seinen

Sohn, geworden aus dem Weibe, geworden unter dem Gesetze, damit er

die, welche unter dem Gesetze waren, loskaufe, damit wir die Annahme

an Kindes Statt empfingen' (Gal. 4, 4—5),

Angeregt durch die beiden Rundschreiben soll nun diese Studie

einen Pniitt aus dem soeben skizzierten, in seinen Folgen so weit

reichenden Erlösungöplan herausgreifen und exegetisch entfalten und

begründen. Es ist die erste Kundgabe des Erlösniigsplanes nach dein

sündhaften Beginne der Menschengeschichte im Paradiese. Sic findet

sich im Schrifttexte Gen. 3, IS, den man ob seiner frohen Botschaft

für die gefallene Menschheit in der Sprache der Theologie ,Proto

cvangelium< sTrpcaroeva^eXiov) d. h. , frohe Botschaft ans der Ur

zeit' zu nennen sich gewöhnt hat.

Vorangestellt und festgestellt wird zuerst der Wortlaut des heilige»

Textes, dann eine Art Textkritik geübt; daran schließt sich eine genaue,

alle Nuancen des ursprünglichen Textes berücksichtigende Übersetzung -,

weiterhin wird der Standpunkt dieser Studie präzisiert nnd endlich

wird der reiche christologische und mariologifche Inhalt in entsprechender

Weise kommentiert und begründct.

l. Text und Textzeugen.

Um eine richtige Erfassung und Würdigung des Gotteswortcs Gen.

3, IS vorzubereiten oder überhaupt zu ermögliche», sind die zur Zeit uns

zu Gebote stehenden Textzeugen vorzuführen,

I. Hebräische, 1. Der 'I^i s'?? s'?? N'ytZ >

Z. Der IIS, Ganz genau stimmt mit dem ?Hl der

bei den Samaritanern aufbewahrte hebräische Text, der

bloß mit samaritauischen Buchstaben geschriebene svgc°

nannte >Ic'>)räc>u-!>,i,„aritai»,» (vgl. die Londoner Poly

glvtteu.Bibcl,,

II Griechische, 3. Die I,XX: Ka, k/.S^av Ay««, Svä p«««v «oö
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py«c,^ av^oü Tirepvav <8«ete, Vtie ölä Vestaiueut' in <ZreeK I. —

I,kl?»r<Ie, I^ibrorum Veterls 'I'estameuti esuovieorum p»r» prior). —

4. 5. Von den übrigen griechischen Übersetzungen des Alten Tests»

mentes hat die Übersetzung des Aquila an Stelle des Wortes r^pisae,

der I,XX ,7lpo^x>i^kl' (du wirst abreiben), die des Symmachus ,!>X>>><:,>

^du wirst zerdrücken). (Vgl, i'ielS, OriMnis Hexaplorum, o.nse super-

sunt, l. p. 16).

III. Lateinische. 6. In de» Überresten der vorhieronymischcn latei

nischen Bibelübersetzungen findet sich Gen, 3, 15>> so wiedergegeben: Ipse

servnbit e»put tuum, et tu »erväbis ejus «.^lesveum.

7. Die Bulgata des hl. Hieronymus: Inimieiti»« pouam ivter te

et mulierem et seme» tuum et »emeu illinsi ipss. eouteret esput

tuum, et tu iusirliuderi» c»Ie»ueu ejus,

IV. Syrische. 8. Die ?esit«, V»b«'el äcdobutko 'esim bsjuaKK

Istt« v°betk 2»r'oKK le^sr'ok; Ii» u^cknä riöoKK vcitt temekev b«'eijbek

d. h. Und Feindschaft werde ich setzen zwischen dir und dem Weibe und

zwischen deinem Samen und ihrem Samen; Er da wird dir den Kopf

zertreten und du wirst Ihn zerschlagen in seiner Ferse. (Londoner Poly-

glottcnbibcl),

V. Targumim. Von den jüdisch > aramäischen Übersetzungen zum

Pentateuch sind drei zu nennen, ,das judüische Pentateuchtargum' (das so»

genannte .Targum des Onkelos'), ,das Targum Jeruschalmi I' (früher

.Targum Jonathan', dann .Targum Pseudojonathan' genannt) und .das

,Targum Jeruschalmi II' (auch Fragmententargum' genannt).

g. Das judiiischc Pentateuchtargum: .Uclebkbu '»s^vve I)«nkKI> üben

itt' tkä' üben K' NäKK üben l>«n»Kä' Ku' j<Ke ck^KKir I»KK mä ilk^bäckt

leb mill^ägmin v«ntt t^ne nater lek I°s«ka' d, h. Und Feindschaft werde

ich setzen zwischen dir und zwischen dem Weibe und zwischen deinem Sohn

und zwischen ihrem Sohne, Er da wird dir gedenken, was dn ihm vor-

einst getan hast und du wirst ihn am Ende beobachten,

10. Das Targum Jeruschalmi I: ,Und Feindschaft werde ich setzen

zwischen dir und dem Weibe, zwischen dem Samen deines Sohnes und

zwischen dein Samen ihres Sohnes und es wird geschehen, wenn die Söhne

des Weibes die Vorschriften des Gesetzes beobachte», so werden sie sich de»

streben, dich auf dein vaupt zu schlagen. Wenn sie aber die Vorschriften

des Gesetzes verlassen, so wirst du dich bestreben, sie auf ihre Ferse zu

schlagen. Jedoch ihnen wird ein Heilmittel sein, dir aber wird kein Heil-

mittel sein und jene werden sich anschicken, Frieden zu machen i» der Ferse

in den Tagen des Königs Messias ,

11. Das Targum Jeruschalmi II ist dem ersten dem Sinne und Geist

nach ganz ähnlich, ,Und es wird geschehen, wenn die Söhne des Weibe«

das Gesetz beachten und die Satzungen erfüllen, dann werden sie sich be

mühen, dich z» schlagen auf das Haupt und dich zu töten. Wenn aber

41*
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dir Söhne des Weibes die Gebote des Gesetzes verlasse» und die Satzungen

nicht erfüllen, dann wirst du dich bemühen, sie auf ihre Ferse zu schlagen

und ihnen zu schaden. Aber es wird Heilung werde» den Söhnen des

Weibes nnd dir, o Schlange, wird keine Heilung zu Teil. Jene aber

werden sich anschicken, einander Frieden zu bereiten i» der Ferse (für die

Ferse) am spätesten Ende der Tage, in den Tagen des Königs Messias

(K>'rkm '»tliiclin Kiuum 'ilen Ic ilen I°me'bäg s«iuMtm b^'iqdä b^ot

'eqeb jomkjM b^öm,'>s ck°i»kIKä iv^SieK»'),

VI. Arabische. 13. Als letzter Textzcuge für Gen. 3, 15 sei der Gavn

Saadja ben Josef aus Fajjum i>f 942, angeführt, der in seiner unmu-

telbar aus dem hebräischen Text geflossenen arabischen Ubersetzung die

Stelle so wiedergibt: va'ats'ülu 'aitk'vätg,n bsjusklia väb»zn»I msrk'nti

vabazn» u»8lika v.^nkslik». v^Iiuv», MsckäcK minki^rrä'sk vä'ki>t!i l»I

«A'uKu ül'kqibi d. h. Und ich werde setzen Feindschaft zwischen dir und

dem Weibe, und zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommen»

schuft, und diese (nämlich die Nachkommenschaft) wird von dir den Kopf weg--

schlagen und du wirst sie iu die Ferse beißen (Land. Polyglotten-Bibel .

2. Textkritik.

Aus einer genauen Bergleichung und Prüfung der vorgeführleii

Texte und Tcxlzcugen ergibt sich mit wissenschaftlicher Evidenz, daß

die alten Übersetzer im Orient wie Okzident, auch die im ausschmückende,,

Geiste des späteren Judentums geschriebenen paraphrasierenden Tu»

gninc auf demselben Konsonantcntexte fusien, der auch uns noch im

masoretischeu und im hcbräischsamaritauifche» Texte vorliegt.

1) Ticser jiousonautentext ist nicht etwa verdächtig und zweifel

haft wegen der Verschiedenheit der allen Übersetzungen shebr. «?7i,

gr. uvro^, Vnlg. ipsa; hcbr. — '»S'ü^ gr. r^pr>«e,, Tipo^-

rpi'Hei, AXl^ie, — ?r>pii«e>^, Bulg, ««ntsret — iu»i6i»berisz Zm.

lleäu» — temeliev; Pcntatcuchtarguni jelie ^ äeKKir — teste —

ristsr; Arab.^äZdaoli — täl«a'uln>), sondern war sichcrin den Tagen

Christi »nd der Apostel ebenderselbe und die Verschiedenheit der alte»

Übersetzungen kommt, wie leicht zu beweisen ist, von der subjektiven

Auffassung der Übersetzer, nicht von der objektiven Verschiedenheit des

ihnen vorliegenden hebräischen Textes.

2) Ob aber die im uns gebotene Tcxtform die Ursprung

iichc ist, oder ob sie selbst schon Veränderungen iu sich trägt, die aus

der Zeit vor der Scptuaginta stammen, kann mit Fug und Rech?

nur bezüglich des doppelten Goltcsnamens ,>s»Iiv« — Llotiirn' in

V. 14 gesragt werden.
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Eö hängt diese Frage zusammen mit der Anschauung über de»

Ursprung und die Komposition des Pentateuchs. Die modernen

Kritiker betrachten ,LI«KiiQ< als redaktionellen Zusatz nach ,Jahvc"

nnd sie sind blost darin noch nueinig, ob der Zusatz dem letzten Redaktor

des Peutatenchö (K), oder dem Bearbeiter der Urgeschichte in der

jahvistischen Schule (K>1) oder einem weiter fortgesetzten Ausgleich

einer noch späteren Tiaskenase (R«) zuzuschreiben sei. Hummelauer

hingegen glaubt, daß ,Jahve° ein späterer Zusatz des Textes und

Elohini der ursprüngliche Gottcsname sei'). Andere, freilich in Be

zug ans ^.nettenscheidung unmoderue Exegeten, denen die im Abschnitte

Gen. Z, 4— 3, 24 zwanzigmal austretende Doppelung ,^alive

LloKim' als eine planmästige, vom Geiste Gottes gewollte Aus-

drucksweise vorkommt, meinen, die Phrase Dativs - LloKiin' deute

aus den großen Moses, welcher dem Bundcsvolle unanslöschlich ein

prägen wollte, daß Jahuc, der die zwöls Stämnie Israels zu seinem

Eigeutumsvolkc auserkoren, derselbe ist, auf dessen 2r?ort laut Gen. 1

Himmel und Erde entstanden svgl. Ztschr^ f. k. Th. IX s^1885^

«öl)—60tt).

Wen» aber Holzinger (Gen, T. ,34) von V, lüb/Z (v^attg, t'srMnn»

ss^d; Pulg, st, tu insicliabsris ealLänen ejus) den Eindruck einer übel

angebrachten Glosse hat und wenn er meint, es sei nicht ohne weitere?

deutlich, was Satz in einem fluche über die Schlange bedeuten soll,

so mag dies bei der vulgär rationalistischen Erklärung des B, 15 olme

wcitcrs zugegeben werde», nicht aber gilt seine Bemerkung bei der tradi

tionellen supernaturalen Auffassung des Satzes. Wenn aber ebenderselbe

Kritiker Saß streichen will, um so aus P. 14 und 15, ähnlich wie in

V. 16, drei lange und ein kurzes Glied herzustellen: II«. 14>>. I.'« und

löbtt— 16ä«. I6ä,< Ivb« und 1M),1, so ist liiemit keine gesunde, sondern

eine krankhafte Textkritik auf den Plan getreten,

ES bleibt daher als Fazit bestehen, dast gegen die Textsorm

Gen. 3, 15 im maforetischen Text keine berechtigte Einrede erhoben

werden kann. Er ist somit auch als der ursprüngliche, unvcrsälschtc

Text zu betrachte» ; seine genaue Ubcrset<»»g »inst der Erklärung zu-

') ,Ot,erum . . , ereäiilsrii» nvmei, Ti'Ti' »-nilktiin ue,,»« ita drevi

tempore in toxtum irrepsisse' (Comin. in <Zen. p. 14). Auch voberg

schlieszt sich der Ansicht Hummelauers an, indem er in seiner Widergabe

(des hebr. Textes ,Jahve' unterdrückt und die Perinutation der Gottes

name», oder besser gesagt, ihre willkürliche Behandlung der späteren Zeit

d, h, nachmosnischcn Zeit)' zuschreibt ^Genesis XXIV).
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gründe gelegt werden, falls es sich um eine tiefere Erfassung und

Würdigung, um eine eingehende exegetische Entfaltung des Proto-

evangcliums handelt. Die Gedanken Gottes sind also im mafore

tischen Text fixiert und ihr ganzer Gehalt soll nun durch die Aus

legnug offenbar werden. Zuvor aber mich uoch eine möglichst ge

naue Übersetzung desselben veranstalte und gercchifcrtiget werden.

z. Die Übersetzung des r».

Das Protocvangclium ist in den richterlichen Spruch Gotteö

über die Schlange Gen. 3, 14—15 verflochten. Es seien daher um

des Zusammenhanges willen auch beide Verse in genauer wörtlicher

Übersetzung vorgelegt.

B. 14: Da sprach Jahve Gott zur Schlange: Weil du dieses

getan hast, so seist du verflucht unter allem Bich und unter allem

Getier des Feldes; auf deinem Bauche sollst du kriechen uud Staub

fressen dein Leben lang.

B. 15: Und Feindschaft (und was für eine!) werde ich setzen

zwischen dir und einem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem

Samen; Er da wird dich zerschellen bezüglich des Kopfes und du

wirst Ihn zerschellen bezüglich der Ferse.

Diese Übersetzung scheint mehr als alle sonst üblichen dem Original'

text zu entsprechen, wie im folgenden Paragraph bewiesen wird. Zur oricn'

tierenden Vcrgleichung seien nur noch einige neuere Übersetzungen heran»

gezogen, aber bloß für den wichtigen und uns zunieist interessierenden

B. 15. So übersetzt:

1) ,vcrd iKrkl. der mcss. Weissagungen I I, 21): ,Und ich werde

Feindschaft setzen zwischen dir und dein Weibe und zwischen deinem Samen

und ihrem Lamen. Dieser wird dir den Kops zertreten und dn wirst ihm

die Ferse treffen',

2) Laur. Reinke (Beitrüge zur Erkl. d. A. T. II 207): ,1Ind ich

setze (brings) Feindschaft zwischen dich und das Weib, und zwischen deinen

Samen und ihren Same», derselbe soll dir den Kopf zertreten (eigentlich

nach dem «opsc trachten oder deinem Kopse nachstellen) und du wirst ihm

nach der Ferse trachten'.

3) Tillmann (Die Genesis" S. 77): ,Er (der Weibcssame) wird dir

. . . nach dem Kopfe trachten, wahrend du il,m nach der Ferse trachten wirst"

4) Gunkel (Genesis S. 17?:

.Feindschaft will ich sehen zwischen dir und dein Weibe

zwischen deinem Zamcn und ilirei» Samen:

er trete dir nach dein löanpt,

du schnappe ihm nach der Ferse'.
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5> Delitzsch (Neuer Comm. über die Gen. S. 105): ,U„d Feindschaft

wcrd' ich setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen

und ihrem Samen; jener wird dir den Kopf zermalmen und du wirst

ihm zermalmen die Ferse',

4. philologische Rechtfertigung der Übersetzung.

Die oben an die Spitze gestellte Ubersetzung bedarf gegenüber

den abgelehnten andere» Übersetzungen ihrer grammatikalischen und

lexikalische» Begründung »nd auch anderer Bemerkungen, die nament

lich durch die Verschiedenheit der alten Übersetzungen in einzelnen Aus

drücken hervorgerufen sind.

1) Jni Originaltext wird in Übereinstimmung mit allen Text-

zeugen, ausgeiiommeu die lat. Bulgata des hl. Hieronymus, Bers 15

an B. 14 durch diü BerbindniigSpartikel ,v« ^ mit/ angeschlossen.

sZitli', ,xai L/^pav Hr>«co', ,und Feindschaft werde ich

setzend Tie Setzung der Partikel ist nicht ohne Bedeutung.

Tie kopulative Partikel reiht nämlich fortschreitend und zugleich

steigernd einen neuen Satz mit neuen Gedanken an. Zu der göttlichen

Verfluchung und Herabdrückung des Satans unter die unvernünftige Tier«

Welt (B. 14) kommt noch in B, 15 Hinz», daß Gott selbst zu seiner Zeit

Widersacher und Besieger des Satans erwecken wird in einem Weibe und

in dem Nachkommen dieses Weibes. Man könnte im Sinne der Erzählung

ganz gut übersetzen: ,Aber auch' oder ,Und außerdem',

2) Angereiht wird durch die kopulative Partikel der Ausdruck

ex^P«, juimioiti»«, Feindschaft, Da 'sba »nr von ver

nunftbegabten Wesen gebraucht wird nnd gebraucht werden kann, auch

sein Begriff stärker ist als ,sin'» — Haf/, so ist auch die gewählte

Phraseologie ein Zeichen dafür, daß nach der Meinung des Erzählers

in und hinter der Schlange ein intelligentes Wesen, ein Feind Gottes

nnd der Menschen steckt und das? es sich keineswegs nm eine poetische

Darstellung dcr natürlichen Antipathie handelt, die zwischen den

Menschen nnd den, Schlangengewürme herrscht,

Da ferner im hebräischen Satzgefüge die gewöhnliche Wort

ftellung (Berdum, Subjekt, Objekt) nicht eingehalten ist, sondern das

Objekt vorangestellt ist, so soll eben das Satzglied ,'eba< besonders

hervorgehoben werden, worauf auch der Treuncr Paseq zu deute»

scheint. Berücksichtigt man nun diese emphatische Stellung von ,'skiä'

»nd außerdem seine grammatische Jndetermination, so muß man sagen,

das? die Klarstellung dieses Savteiles wichtiger erscheint und dem
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sprechenden am Herzen liegt, nnd daß wir beim Übersetzen in unsere

Sprachen wohl an jenen Kanon der semitischen Grammatik denken

müsse», wonach die Nichtdetermittiernng oft zum BeHufe der Ampli-

fizicrnng dient (vgl. Gcfenius-Kautzsch, Hcbr. Gramm. S. 4V7 .

Wollen wir also die vom Schriftsteller beabsichtigte Färbung des Bc-

griffes /eka< vollständig ausdrücken, so müssen wir im Deutschen

übersetzen oder wenigstens in das Wort den Sinn hineinlegen : ,einc

Feindschaft und was für eine!' ,illimi«itia« czuäles et «zuävtäs!

ZX^pa äonovd«^; eine Bcfehdung, die von Gott angeordnet ist

aufgeben und Tod; ein Krieg ohne Waffenstillstand, ohne Erbarmen,

der, weil er von Gott zur Bestrafung des Satans verordnet ist, zu

gleich den Sieg der Gotteskämpfer, d. h, des Weibes und des Weibes

samens, in sich schließt. Tast dieser Kampf zugleich den Charakter

einer Strafe hat, geht deutlich aus jenem ,weil du solches getan hast'

,quia isoisti Ko«< B. 14, hervor.

3) Ein anderer von den Eregetcn und Togmcititern in ver

schiedener Weise gcuoiuinener Terminus ist ,Kä'i>!«!r°, ,1^ l'vvi'^,

,muliei ^.

Das hebräische Textivort klä'i^s, ist durch den Artikel deter

miniert. Es kommt also in Betracht, was die hebräische Grammatik

lehrt bezüglich der Determination eines Substantivs durch den Artikel

(vgl. Gesenius-Kautzsch, Hebr. Grammatik^ S. 410—414). Tie

Determinicrnng hat wie im Griechischen und Deutschen uaturgemäs!

auch im Hebräischen statt bei der Wicdcrerwähnung. Da uun da?

Wort in Gen. 2, 23; 3, 1. 2. 4. «. 12. 13. 16 vom

Schriftsteller sür das erste Weib, für die Eva, gebraucht wird, was

wunder, wenn man bei >>a'i««a in B. 15 auch zuerst an Eva, die

gemeinsame Menschenmutter, denkt. — Weiterhin kommt im Hc^

britischen der Artikel in Gebrauch zur Detcrminierung von Gattungs

begriffen. Es wird oft der kollektive Singular gebraucht, um die

Gesamtheit der zu derselben Gattung gehörigen Individuen zn be

zeichnen. In unserem Falle würde also Ka'i«Sa — das Weib, ,das

weibliche Geschlecht', die Frauen bezeichnen. — Endlich ist aber dem

Hebräischen auch .eigentümlich die Verwendung des Artikels, um eine

einzelne, zunächst noch unbekannte und daher nicht näher zu bestim

mende Person oder Sache als eine solche zn bezeichnen, welche unter

den gegebenen Umständen als vorhanden und in Betracht kommend

zu denken fei. Im Deutschen steht in solchen Fällen meist der un

bestimmte Artikel' (Gcs.-Kautzsch, H. Gr. 413 f.). Beispiele hiefür
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sind: Gen. 8, 1 LnzT, eine Schlange; 14, 13 L'^YT, ei« Ent

ronnener; Ex, 17, 14; Nmn. 5, 23 in ein Buch ; Js. 7, 14

^>y'??>1 eine Jungfrau n, a. Trifft diese Art von Determination

zu, so müßte man unsere Stelle im Deutschen übersetzen: ,Und Feind

schaft werde ich setzen zwischen dir und einem Weibe" n. s. w.

Man sieht unmittelbar ein, daß diese grammatikalische Eigentümlich

keit der hebräischen Sprache bedeutsam ist und vom Übersetzer des

hl. Textes berücksichtigt werden muß. In diesem Falle kann nur

von einem Weibe der Zntunst die Rede sein.

4) Um der Autorität der Bnlgata willen ist es angezeigt, die Leseart

,ipsa,' — ,sic", welcher im Originaltext entspricht, einer Be

sprechung zn nnterwerfen. Die Leseart ,ipss/ ist nicht durch die

Nachlässigkeit von Abschreibern in den Text der hieronymischen Bul

gata erst später eingedrungen, sondern ist vom hl. Hieronymus ab

sichtlich in seine Ubersetzung aufgenommen worden. Sie muß schon in

manchen der lateinischen Bibelkodizes durch irgend einen Zufall Auf

nahme gefunden haben, die dem hl. Ambrosius (vgl. äs lUK«. ssre

«uli VII 43, NiAiicz 14, 589), dem Prndentius lAatKeine-

rinon III V. 126— 129, Kli^ns 59, 805), dem hl. Angnstinus

(an mehreren Orten z. B. I. II äs 6sn. «. Nan. «.18

^liKv« 34, 21ttz I. XI äs Osu. sä lit. c 3«, NiZn« 34,

449), den, massilischen Rhctor Biktorius i'^letkis,, welches Gedicht

von dem ersten Herausgeber betitelt wurde ,O«üimei!täi-ii ill

Osnssim" und dem Claudius Marius Viktor zugeschrieben wurde,

i>IiAii« t!1, 94«), dem hl. Alcimus Ecdicius Avitns (libslli äs

spiritslis Kistorias Festis III V. 132— 137, NiFvs 59, 340)

vorlagen und offenbar in der abendländischen Kirche schon damals

eine weitere Verbreitung gefunden haben, so daß der hl. Hiero

nymus es für gerechtfertigt hielt, diese Auffassung der Gläubigen

seinerzeit in seine Bibelübersetzung hinüberzunehmen, um niemand

dnrch eine abweichende, wenn auch korrektere Übersetzung zn ärgern.

Durch diese Methode des Hieronymus präsentiert sich die Bnlgata-

übersetzung zugleich als ein alter ehrwürdiger Zeuge dasür, daß die

erste Kirche i» dem ,Weibe< des Protoevaugeliums die hl. Gottes

mutter Maria verstand. Zugleich liegt aber auch in dem ,ipsa o«n-

tsret «Äput tuum< kein Verstoß gegen das Dogma der Erlösung

durch Christus, weil nach dem Geiste und der Überzeugung der Kirche,

unter deren Augen diese Leseart entstand und sich verbreitete und

nach der daher auch die Ausfassung von ,ipsa' zn erklären ist, man
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der hl. Jungfrau den Sieg über den Satan nur zuschrieb unter der

Voraussetzung des Sieges ihres göttlichen Sohnes. , Vincent« Ipso

vinoit ips»' ist der von der katholischen Theologie hiefür geschlissene

passende Ausdruck. Während seit den Tagen des hl. Ambrosius (und

wohl noch früher) bis zum Ende des fünften Jahrhunderts beide Les

arten ,ivse' und ,ipsn,' bei lateinischen Autoren gefunden werden'),

gewinnt seit dein sechsten Jahrhundert die Restart ,ivs»° immer mehr

das Übergewicht und wird endlich unter dem Einstuft der Bnlgata

deö hl. Hieronpmus die allgemein übliche Schriftlesart des ^kzidentec.

Sic ist zwar, verglichen mit dem Originaltext, grammatikalisch nn

richtig, aber sachlich und dogmatisch betrachtet ist sie im hebräischen

Text miteingeschlossen; denn auch im hebräischen Texte ist und bleibt

das Weib die unzertrennliche Gefährtin des Sohnes und die mit dem

Sohne von Gott bestellte Widersacherin des Satans, die Mitkämpferin

im «ampfc, der mit der Zermalmung dcS Schlangcnhanptcs enden

must oonterente Ipso conterit ipss, oaput sat»Q»e. Wir be

greifen infolge dessen ganz gut, warum die Kirche sich nicht beun

ruhigte über das durch irgend einen Zufall schon in die vorhieronv-

mische lateinische Bibelübersetzung eingedrungene ,ipsä<. Es ist beinahe

ein ähnlicher Fall wie bei der Erweiterung des heiligen Textes in

Ps. 13, Z decl oder beim johanneischcn Komma 1 Jvh. 5, 7. Tic

römische Kirche ist sich des kritischen Charakters dieser Stellen wohl

bewußt, lästt sie aber dennoch im Gebrauche der Gläubigen, ja ver

leiht ihnen durch die Aufnahme in die anthentische Bibelausgabe den

Wert beweiskrästiger Stellen bei Disputationen, Predigten n. dgl.,

womit aber nicht gesagt ist, dnst das johanncischc Komma oder das

,ipsn «oriteret' dadurch zum inspirierten Bibelwort erhoben wurde.

Nur das mufz aber betont werden, daß eine Schlnstsolgerung ans

dem lateinischen ,ipsä «onterst/ nicht ein direktes Argument ans der

Tchrist, sondern ,ex auotoritat« Vulzzatae' ist.

Es war einst ein heftiger Kampf zwischen katholischen Excgeten

und protestantischen über die Möglichkeit der Kongruenz von ,ip»ä"

mit dem >>,u'< des Originaltextes. Bellnrniin, Marsenius, Corne

lius a Rapide, Gordon, Huutläus, Bonfrcrins, Smits, Mazzella be-

') Die Lesart ,ipss' findet sich beispielsweise bei Irenaus (adv.

K»er. III 3; IV 7«; V 2l), Cnpriainw (»Sv. ^n,I. II); Tertullian lullv.

Zl»re. II 10), Leo (serm. Ll> u. 21 cl« 5>'»tiv, und namentlich beim

hl, vieronlimus , (juxest, Hein-, in <Zsn.),
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hanpteten und suchten nui jeden Preis, aber vergeblich zu beweisen,

dap das «?n gleich dem ,ipsa' sei. Salonion Gcsner, Rivetus,

Glassius, Calovius, Delitzsch im Neuen Kommentar n. f. w. und mil

ihnen die neueren katholische» Eregeten betonen richtig, daß das

nur auf deu Weibessainen sich beziehe und mit ,ipse< (oder ipsuin

se. ssrueu) wiederzugeben sei'). Nicht, daß man überhaupt die all

gemein rezipierte Lcseart ,ip8«/ sachlich zu rechtfertigen suchte, war

katholischerseitS der Fehler, sondern, das; man deshalb Grammatik und

Hermeneutik auf die Folter spannte. Denn die hebräischen Handschriften

wie Drucke geben ,ipss<, nicht «">"! ,iri8S>; die Verbalform

^v^', wie die Suffirform die Masora mit ihrer Punktatiou

nicht «^ der hebräisch- samaritanischc Text mit seinem mn, die

alten Übersetzungen, die oben S. 65,0 Anm. 1 erwähnten alten

Väterzengen, die philologisch geschulten Eregeten der neueu Zeit, sie

alle treten dafür ein, das? grammatisch bekochtet die Bulgatnleseart

,ip8»/ inkorrekt ist,

5) Eine letzte Frage zur Herstellung einer genauen Übersetzung

und tieferen Erfassung des Gotteswortes betrifft die hebräische Phrasis :

.MuseKnn/ und ,teöusüllllu/, welche von der I^XX durch

gei' ^ «bservadit und ,rn.püoel^ — ,oo8erv»bl8^, von der

Bulgata das einemal durch ,eouteret', das andercmal durch ,in

sidiaberis' wiedergegeben wird. Der hl. Hieronymus in den

Husestionss Hedisivse in (Zsnosim schreibt hingegen: ,Ip8e

servskit vaput tuum, et tu 8erva,di8 eju8 «»Ivaneum.

Neliu8 Kaoet IZsbr»eo: Ipss eontsret esizut tuum, et

tu o«utere3 ejus esleaneum'.

Hiemit sind drei Übersetzungen angedeutet, die auch bis in unsere

Tage herein ihre Vertreter haben.

Dillmann (Genesis« S. 77) zieht mit der I^XX, Jtala,

judöisch Targnm beideinale die Bedeutung ,7lifleiv, servare, ^>VZ

') Passaglia (<ks imm»eulg.to conoei>tu II 9Z9) schreibt korrekt: ,?e-

nitiori uraeuli inve^tilrations uionemnr, veram Fermg,ns,mizue leotiuuein

ill^m esss, qus,m Instruments, exbibeut, t««tes comprobaut «t ^rg,m-

mativi eanon«» puseunt st, qua vranoinsu ti'Ti ,nk»oulin» «i^nitiestivne

n«ur>mtur , Dazu vergleiche den Anmurf Dclitzsch's im Neuen jloiumciitar

S. 107: ,Auf den Weibessnmen >«. lautet die Sicgcsvcrheifi»»g>, nicht auf

das Weib nach der Vulgntaleseart, welche Bellarmin und Passaglia, der

Borfcchter des Dogmas von der immacnlaka eoncepti« Marias, gewissen

los verteidigen'.
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schnappen nach etwas, feindlich nach etwas trachten^ vor und über-

setzt, wie schon bemerkt wurde: ,Er ,der Weibeosamc) wird dir nach

dem Kopse trachten, während du ihm nach der Ferse trachten wirst'. —

Diese Übersetzung geht von dem richtigen Gedanken aus, das; das

hebr. Zeitwort öuf (^^) j,, den zwei Gliedern nicht verschiedenen

Sinnes oder gar verschiedener Wurzel sein kann, Aber sie hat gegen

sich, daß das, was für die Schlange als höchste Strafe dcS göttlichen

Zürnens und Richtens angekiiudet wird, schliesslich in dem matten

Gedanken gipfelt: der Weibeösamc wird feindlich der Schlange und

die Schlange feindlich dem Weibessamcu »achtrachtcn, als ob das

Gewicht der göttlichen Strasscuten; nicht im Ersolge des Kampfes,

sondern »nr in der verschiedenen K a m p s es w e i s e liege, womit der

Mensch die Zchlauge und die Schlange den Menschen bekämpft.

Außerdem ist gegen die Ubersc>5uug der I^XX, Jtala, des Targums

peremptorisch die Bemerkung Delitzschs ,,Mcss. Weissagung S. 26):

,Iu keinem semitischen Idiom hat «uf die Bedeutung von ,Kk'»f'

(nach etwas jappen oder giere») und nie wird ,öä'«f' oder iiberhaupt

ein Berdum feindlichen Trachtens mit doppeltem Akkusativ konstruiert.

Diese .Konstruktion mit dem Akkusativ der Person und des Treffbaren

an ihr ist den Bcrbcn gewaltsame», tätlichen Treffens (wie: ,!iiKKa'

schlagen, ,rasiäl:tV morde» u. dgl.) eigen. Also wird das wieder

holte 5u.f weder das eine »och das andere Mal den Sinn des Nach

stellens (I^XX rr>pe>V, Hier.-Bnlg. iusiäiari) haben'. Die Be

rufung Dillmanus auf Jer. !Z, 1«: jir'ukii c^oäqoä

— sie werden dir de» Scheitel abweide») ist verunglückt. Denn das

, Abweiden' des Scheitels bedenket nicht etwa ein bloßes Nachstelle»

und feindliches Trachten, sondern die Herbeiführung der Kahlheit des

Hauptes, die wirkliche Beraubung, Kritiker hingegen wie Duhm ver

langen, das; man Jer. 2, 16 lese je'rouKI, — sie zerschlagen dir

den Scheitel, oder sie ändern und punktieren fe'arukti — sie cnt-

blösien, sie schecren dir den Scheitel.

Ans diesen Gründen kann man daher auch die sonst schöne und

sehr ansprechende Übersetzung der Bulgata des Hicronvmus ,von

terot — iusiciinderis' nicht als wörtlich genaue Übersetzung des

hebräischen gehcimuiövolleu Gotteswortcs betrachte», sondern nur jene,

die der Heilige niedergelegt hat in den Hunestiones Hebrai«»:

,Ipse oontsrst oaput uium, «t tu couteres e^us «slesneum'

— ,Er da wird dir das Haupt zermalme», »ud du wirst Ihm die

Ferse zermalmen' oder vielleicht noch besser nnter Nachahmung der
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doppelte» Akkusativkonstruktion ,Er da wird dich zermalmen hin

sichtlich des Kopfes du wirst Ihn zermalmen hinsichtlich der Ferset

Wenn Holzingcr, Gnukel, Dillmann n. a. hervorheben, das; ,öut"'

— zertreten, zermalmen zwar im ersten Glied für den derben Menfchen-

tritt, aber nicht für den feinen Schlangenbiß paßt, so wird diese Ein

wendung hinfällig durch die Bemerkung, daß im Sinne des Gottes-

Wortes und des hebräischen Erzählers eben nicht die bloße natürliche

Schlange, sondern die in ihr nnd hinter ihr verborgene intelligente

Ursache des Sündenfalles, der Satan, der ÄvAsxoTioxrovQ^ <Zm'

üpXN^ (3ob,- 8, 44) ist. Es kann daher ganz gut daö Wort ,zer-

trcteu, zermalmen' auch im zweiten Gliede angewendet werden, weil

nicht das bloße Schlangentier gemeint ist, sondern der Satan. Zer-

mnlniung, Vernichtung des Wcibessamens ist das Sinnen deö ver

kappten Satansgeistes.

Zieht man nun den Schluß aus allen den gemachten kritischen

und philologischen Bemerkungen, so unterliegt es keinem Zweifel, daß

die eingangs gegebene Ubersetzung grammatikalisch und lexikalisch richtig

ist. Nur für die Übersetzung zwischen eincin Weibe' statt »zwischen

dem Weibe' ist naturgemäß durch andere als durch bloß grammati

kalische Gründe noch der Nachweis zn liefern, daß sie nicht bloß

möglich, sondern auch die einzig zulässige ist.

s. Verschiedene Auffassungen. Standpunkt.

Ein Blick auf die Geschichte der Exegese von Gen. 3, 15 zeigt,

daß auch bei den orthodoxen Erklärern trotz des gemeinsamen Glaubens-

fuudamentes keine vollständige Gleichheit der Auffassung besteht.

Dementsprechend kann man bei den neueren orthodoxen Erklärcrn

etwa drei Richtungen der Hauptsache nach unterscheiden.

1) Zahlreiche Exegeten verstehen unter dem Weibe zunächst Eva,

die gemeinsame Menschenmntter, nuter dem Wcibessamen die Nach-

kommenschast Evas, die in und durch Ehristus den Satan überwindet.

Der Weibessame umfaßt nach dieser Sentenz dm Retter und die zu

Rettenden, das Lernen skNOtitioÄlls nnd das ssillon san^ti-

ticauäuin. So Herd, Himpel, Crelier, Hoberg, Reinte, Bade,

Hummelauer, Schöpfer, Chr. Pesch u. a.'). Unter den gläubigen

') Uummelimer, »mm. iu Leu. p. 16l: ,8imi1it«r ittttttex

eälkm «inviuo, izua« in Im« tutsr narrätione, erit ivtelliMittw: e»<tem
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Protestanten drücken sich ähnlich aus Hengstcnberg, Keil, Delitzsch.

Daß die übrigen protestantischen Eregeten, soweit sie nicht ganz der

Allegorese und dein Mythizismns verfallen ssnd, in der ^iöZ» die Eva

sehen, ist selbstverständlich; vgl. Gunkel und Holzinger.

2) Eine zweite Auffassung versteht direkt und den, Wortsmue

nach unter dein Weibe nicht die dem göttlichen Urteile nahe Eva,

sondern ein Weib der Zukunft, die hl. Jungfrau und Gottesmutter

Maria, uuter dem Weibessamen aber nicht die ganze Nachkommen

schaft Evas, sondern eine Einzelperson der Zukunft, Jesus Christus

den Sohn Gottes und Sohn Marias. To Lamy, Oommeutarius in

Heu. I, 235 s.. Fr. X. Patrizi, LiKIioarum quaestionum 6«o»s.

p. 48, W. Arendt in der r'om. Zeitschrift ^nälsvta Leelvsiastica

XI (190») 403 ff. »nd die meisten Dogmatiker z. B. Hurter, Scheeben,

Heinrich, Pohle, Laur. Janssen, Palmieri, Mazzella, Billot, Jan.

Bucceroni v. a. ; für diese Ausfassung tritt auch die Bulle Iv

ets»kilis, durch welche die unbefleckte Empfängnis Marias der ka

tholischen Welt verkündet wurde.

3) ,Mehrere katholische Schriftauslcger — sagt Tcrrie» in

dem großen Werke IV,«, ruvre 6e Oieu st I«, m«rs cles nommes

II 1 27 — wollten, das; „das Weib" zugleich Eva und Maria sei,

Eva dem Wortsinne nach, Maria im vorbildlichen Sinne. Eva wäre

der Typus Marias ; ihr Abscheu und der ihres Samens gegen die

Schlange würde die Feindschaft der seligsten Jungfrau und ihres

Sohnes gegen den Dämon bedeuten. Folgerichtig würde das Proto-

gna« v, 1, 2. 4, L, 12, 13. IL Iwe nomine 6esi!zaat»r: esdem ynkg

v, !>. 17 et muttei' et mittte,- k«« »ulliebät; erA«

utic,ue Dvä'. — (relier, I,ä (üenvse et intr«<lnetion »n 1'euts.teuqne

p. 5ü: ,I>a raee <le I» feniine gui ?ers8g Is, töte <Zu serveut, c'est le

^enre liuin^in vain^neur cin clemon rn ^ösus OKrist et par .1e8us-

LKrisl . . , O'äntrcs, cette seitteiik^ KeniVe </e iu /'««imr, eomme s ex-

prime L«8snet, enleuclent äirectement et ^xelnsivement, ,7esu« >ÜKri«r :

Wäi» ee sLiitinient , . . est inädinissible'. — Hobcrg, Die Genesis S 43:

,Was der Begriff „Nachkommen des Weibes" bezeichnet, ist klar: es sind

die leibliche» Nachkommen desselben, dos Menschengeschlecht', — Rcinkc.

Beitrage II 24Of. : ,Ta „'is«^," hier mit dem Artikel verbunden ist, so wird

darunter ein bcstiinintcs und bekanntes Weib bezeichnet. Da im Borher

gehenden 2, 23; 3, 1 : 2, 4, 6, 12. 13 die Eva so genannt wird und im

BorKergchcndcn und folgenden von keine»! anderen Weibe als der Eva

die Rede ist, so denkt jeder Leser zunächst an die Eva'.
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evaugclium seine ganze weissagende Kraft behalten, ebenso wie das

Gesetz Er. 12, 46: „Keinen Knochen sollt ihr an ihm (dem Oster-

lamin) brechen" sich auf den gekreuzigten Heiland bezieht, aber durch

das Medium des Ostcrlammes, das dem Wortsinne nach im Texte

gemeint ist' (Joh. 19, 36).

Vereinzelt treten bei den orthodoxen Erklärer« auch Auffassungen

auf, die nicht identisch sind mit den soeben genannten, wohl aber ihnen

nahe kommen, wie zum Beispiel: ,Das Weib ist Eva, der Weibessame ist

Jesus Christus' : oder ,das Weib ist Maria, der Weibcssame ist Jesus

Christus und sein mystischer Leib, die Kirche des Alten und Neuen Bundes

(Al. Schäfer, Die Gottesmutter S. 31—11)2) oder ,das Weib ist Eva, der

Weibessame ist Christus und sein mystischer Leib' lCorluy, Zvieile^ium

ilvAiu. I 347—372).

Ganz singulär und seltsam ist die Auffassung von A. I. Delattre:

,Das Weib ist Eva, der Weibcssame ist die weibliche Nachkommenschaft

derselben '), ebenso die von Herd bezüglich des Vulgatatextes : ,Jm Sinne

der Bulgata ist die Potenz, welche der Schlange den Kopf zermalmt, die

heilige Jungfrau Maria, freilich nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar

durch das in ihr Mensch gewordene Kind und fortmährend noch durch ihre

soviel vermögende Fürbitte bei Gott und ihrem Sohne . . . Maria ist es,

die nach dem kirchlichen Texte als jener besondere Same verstanden

wird, welcher der Schlange Gewalt bändigt^).

Bon all diesen Ausfassungcii, die im dritten Kapitel der Genesis

die Erzählung einer wirklichen Geschichte annehmen und voraussetzen,

kann nur die an zweiter Stelle angeführte Auffassung als richtig

nnd sinngeniäp bezeichnet werden. Aus Gründe», welche im nächsten

Abschnitt angesührt werde», wird sich ihre Berechtigung und Wahr

heit ergeben.

') I,» «eienes oatkoliqne V (1891) 517—S21: ,I>iuis «ette pkrase :

„ze »lettre! nue inimitie eo.tr« toi st I«, kemme, entre t», r»,«e et I»

sieune" la, komme äesi^ns eertäiuement Lve, eomme u»,rtout daus le

reeit de !» oliute ... I^K rsoe de I» femms , . , e est la deseendäuee

keininine d'öve',

^) Erklärung der messianischen Weissagungen I l, 48.
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6. Erklärung des protoevangeliunis.

Im folgenden ist es nunmehr Aufgabe des Erklärcrs, auf Grund

der früher aufgestellten und kritisch, grammatikalisch und lexikalisch

begründeten Übersetzung auch die Tragweite der einzelnen Ausdrücke

zu prüfen und ihren religiösen und dogmatischen Gehalt hervorzuheben.

1. Was die Schrift berichtet, ist eine Theophanie, geschehen im

Paradiese. Gott spricht das Strafurleil über die Schlange. Es ist

kein exegetischer Grund vorhanden, von der gemein üblichen Ans

fnssung der Kirche abzugehen, dast wir hier die Erzählung einer Ge

schichte im eigentlichen Sinne haben. Es ist nichts in sich Wider

sprechendes, es ist auch nichts Gottes Unwürdiges in den Be

grisfen. Gott selbst erscheint in änsterer vorübergehender Gestalt, »m

Gericht zu halten znnächst über den verlarvtcn Salansgeist und um

hiebci auf das Vergebliche des satanischen Werkes anfmerksom zu

machen und sein souveränes Programm bezüglich der Rettung der

Menschen in geheimniswollen Umrissen knnd zn geben. Es ist hier der

religiöse Gehalt und der geschichtliche Gehalt in solcher gegenseitiger

Durchdringung, daß sie von einander nicht getrennt werden können,

so lange man die Realität einer von Austen an die ersten Menschen

herangetretenen dämonischen Macht festhalten muß.

,U»d cS sprach Jahve Gott zur Zchlange^. Mit diese» Worten

wird das Nachfolgende für den Menschen zu einer äootrilla r«

velkt» a Oso, zu einem Glaubensartikel gestempelt. Was Gott

offenbart, hat der Mensch zu glauben.

Auch das stilistische Phänomen der Doppelung des Gottcsnamens,

das den Spruch Gen. 3, 14—IS, wie den ganzen Abschnitt 2, -t,,— Z, >_>4

beherrscht, macht nicht den Eindruck des Zufälligen, des Ungehörigen,

sondern verleiht dein Abschnitt Absicht und Charakter, gehört mit zur in

spiricrtcn Schrift und gläubige Leser der Schrift haben das Recht, aus

dieser Doppelung auf ein übernatürliches Heilsgeheimnis zu schliesten.

Müssen wir vielleicht auch bezüglich der Etymologie beider Namen auf eine

wissenschaftlich gewisse Erklärung verzichten, so lästt sich doch eine begriff

liche Bestimmung beider Namen geben, die dem religiösen Bewußtsein des

nuserwählten Volkes entspricht. Während ,Elohim' vorzugsweise passender

Name ist, wo Gott als Schöpfer und providenzieller Erhalter und Lenker

der Welt ohne Rücksicht auf eine spezielle Beziehung zu den Menschen

dargestellt wird und das Wesen Gottes zum Ausdruck bringt, inwiefern

es allen Menschen von Natur aus kundbar nnd verständlich ist, bezeichnet



Das Protocvnngclium Gcn, 3, IS,

,Jahve' den Gott der Offenbarung und Gnade; den Gott, der zu den

Menschen in der Hcilsgeschichte sich als Erlöser in besondere Beziehung setzt.

Diese begriffliche Nameusbestimmuiig ist eine erfreuliche Frucht des mo

dernen pentateuchkritischcu Streites, die namentlich Hengstenberg und Franz

Delitzsch zu danken ist. Wie passend und bedeutsam erscheint demnach der

Doppclname ,Jahvc — Elohim' in Gen, 3, 14—15! Der über Zeit und

Raum erhabene Gott, dem die Schöpfung, Erhaltung und Leitung des

Weltalls eigen ist, zeigt seinen Liebesmillen gegen die gefallenen Stamm«

eltern und verleiht ihrer nach abwärts zur Hölle gravitierenden Geschichte

die Bewegung und Richtung nach oben, kündet einen neuen Anfang in

einem Weibe und einem Manne an, legt die Fundamente des Christen

tums noch im Paradiese.

'^!, Das, worauf das Slrafnrteil abzielt, ist Besehdung und

Überwindung des verkappten Satansgeistes ; Fluch und Verderben dem

Teufel. ,Und Feindschaft und was für eine! (inimioitias czuglss

et quällws!) werde ich setzen'.

Es handelt sich hier um eine eigentümliche, ganz aparte Feind-

fchaft, die Gott dem Eatan erwecken wird. Es ist eine bildliche Rede.

Die äußere Schlange, ein treffendes Bild des Satans und sein Werk

zeug, bietet die Phraseologie; gemeint aber ist der Satansgeist, der

die Menschen verführt hatte.

Daß es sich im Bers 15 nicht nm den matte» und nichts

sagenden Satz handeln kann, daß Menschen und Schlangen einander

feind sein werden und daß die crsteren als die Stärkeren im Streite

siegen werden, läßt die Erzählung deutlich erkennen. Im Tert und

Kontert handelt es sich nicht um die Schlange kollektivisch genommen

d. h. nm Schlangengewürin, sondern um ein Individuum aus dem

Schlangengeschlechte. Es handelt sich nicht um natürlichen Abschen

und einen daraus sich ergebenden Kamps auf ^eben und Tod zwischen

Menschen und Schlangen, sondern »in die Bestrafung des durch das

Schlangenindividunm herbeigeführten Ungehorsams gegen Gottes

Gebot und um die Brechung der insolgedessen eingetretenen Herr

schaft der Schlange über die Mensche». Ferner, wäre die Anschauung

der modernen Kritiker ^Hühns, Holzingcrs, Gnnkels u. a.) richtig,

so würde in B. 15 das dem Zusammenhang nach Ungereimte ge

sagt, daß beide, Menschen »nd Schlangen, sich zn Grunde richten

ans Gottes Anordnung hin, während doch der Sin» der Stelle gerade

der ist, daß die Schlange für ihre Uberhcbung mit tiefster Erniedri

gung bestraft wird und außerdem ihr noch dazu verkündet wird, daß

ihr Unterfangen nicht zum beabsichtigten Ziele führt, sondern von

Zeitschrift sur kaihol, Tbeologie, XXVIII, Üohrg. ISV4 42
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Gott vereitelt wird durch ein neues, ihm angemessenes Mittel. Die

Bezugnahme auf den hinter der Schlange verborgenen bösen Feind

tritt also klar zutage.

Ferner heißt es ,'a«itk, KrjcZco. povam'. Hier sind drei Mo

mente ins Auge zu fassen: die göttliche Kausalität der Handlung,

die Zukünftigkeit der Handlung, die apodiktische Aussage des Ein

treffens der Handlung. Wenn hier kein bunter Fabelgrund, sondern

geschichtlicher Boden ist, dann handelt es sich nm etwas Großes, Vor

zügliches, um gottverordnete Kämpfer und Besieger des SatanS, die

nicht jetzt auftreten, sondern einstens, zu feiner Zeit, wann Gott es

will, auf den Plan treten werden. Wem fallen da nicht die Worte

ein 1 Joh. 3. 5: ,Jhr wißt, daß Er (Jesus Christus) erschienen

ist, um hiiiwegznnehmen unsere Sünden^ und V. 8: ,Dazu ist der

Sohn Gottes erschienen, daß Er zerstöre die Werke des Teufels',

oder Joh. 12, 31 f., wo Jesus zum jüdischen Volke, das ihn um

stand, vor seinem Leiden und in Bezug auf Sein Leiden und Sterben

sprach: , Jetzt ist Gericht über diese Welt: jetzt wird der Fürst dieser

Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wann ich erhöht worden bin,

werde alles an mich ziehend Dieses göttliche Dekret ,Jch werde setzen'

erscheint endlich auch frei von jeder Beschränkung und Bedingimg,

als eine reine Betätigung des göttlichen Willens, das unfehlbar, un-

hiutertreibbar ausgeführt werde» wird, so daß in der Tat das ,Weib'

und der ,Wcibessame< des Orakels nntonomastisch als Widersacher

des Satans erscheinen, d. h. sie werden von Gott bereitet und haben

den Beruf, natürlich jedes in seiner Weise, die Herrschaft deö Satans

zu brechen. Es ist eine unbesiegbare und sieghafte Feindschaft, wo

durch Satan für die Verführung des Menschengeschlechtes bestraft

wird. Dieses Dekret des Licbeswillcns Gottes zur Menschheit, er

innert es nicht an Joh. 3, 16: ,So hat Gott die Welt geliebt, daß

Er Seinen eiiigeborncn Tohn dahingab, damit Jeder, der an Ihn

glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe^. Diese in der

Zukunft auftretenden Gottesorganc ,Weib' und /Wcibessame', die aus

Gottes freier Initiative so hohe Werkzeuge des Kampfes, des SicgeS

und Triumphes der göttliche» Liebe sind, können offenbar nicht u»-

tur», rilii irae lEvh. 2, 3) sein, können in keinem Augenblick je

dem göttlichen Zürne» verfallen, können nie dem ,Gott dieser Welt

zeit' Hed<^ rov ciiüivo^ ro^ror?), dem Satan, unterworfen

werde», wen» sie Gott einst ins Dasein selben wird.
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3. Als gottverordnete Trägerin dieser Feindschaft wird im De

krete Gottes an erster Stelle das Weib genannt. Man wird hiebei

an das Axiom erinnert: gerade in dem, worin jemand sündigt, wird

er bestraft (,in qua quis peovät, in «oaem puuietur'). An

dem Weibe als dem schwächeren Teile hatte Satan seine boshafte

List nnd Verführung begonnen, darum sollte nun auch seine Strafe

und sein Ruin durch das Weib bereitet werden. ,Jch werde eine

große Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe' oder wie es

grammatikalisch ebenfalls heißen kann: ,zwischen dir und einem Weibes

Was ist das für ein Weib? Ist es das Weib kollektivisch ge

faßt, das Frauengeschlecht? Ist es Eva? Ist ein Weib der Zu

kunft gemeint, der Schlange nnd den Stammeltern zunächst noch un

bekannt und daher nicht näher zu bestimmen, welches aber dem redenden

Gott bekannt und unter den gegebenen Umständen als vorhanden und

in Betracht kommend zu denken ist?

Daß nicht das Weib im allgemeinen, das Frauengeschlecht, ge

meint sein kann, leuchtet unmittelbar ein ; denn dem Frauengeschlechte

eignet keine größere oder etwa besondere Feindschaft gegen den Satan

als den Männern; ferner Eva und die Frauen alle nach ihr sind

von der Schlange überwunden worden, sind unter die Knechtschaft

der Sünde gekommen lvgl. Rom. 6, 6. 12. 20; 8, 2. 21), wie

soll denn da Gottes Dekret bewahrheitet sei». ,Uud Feindschaft (und

was für eine!) werde ich setzend Auch die ganze Redeweise bekäme

bei dieser Aufsassung eine eigentümliche Unbestimmtheit und Unklar

heit nnd würde sich nicht recht abheben vom folgenden zwischen

deinem Samen und ihrem Same»', da doch in der Phrase ,ihrem

Samen' süglich männliche und weibliche Nachkommenschaft zu ver

stehen ist.

Aber auch Eva kann dieses Weib nicht sein. Denn 1) macht

die versührtc, gefallene und den Adam zugleich verführende Eva nach

der ganzen Eharakteristit, welche die gesamte Bibel über sie gibt, gar

uicht den Eindruck, als ob sie jene von Gott bestimmte, eminente

Widersacheriii des Sataus sei. Wenn Eva je dieses Weib geworden

wäre, dann müßte die hl. Schrift und die Nachwelt voll sein vom

Rnhme dieses Weibes. Aber nicht einem Dithyrambus, sondern eher

einer traurigen Elegie sieht es gleich, was und wo immer die Schriften

des Alte» und Neuen Bundes von ihr berichten (vgl. Gcn. 3, 1ö. 21 ;

4, 1—16. 25; 5, 1 — 5; 1 Tim. 2, 23 f.; 2 Kor. 11, 3)

während Maria, Debora, Iahcl, Judith, Esther im A. T., Eli

12'
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sabeth und die hl. Gottesmutter im 3k. T. ihren ^obeshmnuus be

kommen. 2) Die Feindschaft ist in dem Augenblick, wo Gott die

Strafseutenz über die Schlange ausspricht, als noch nicht gesetzt zu

betrachten <'»8itK, 9^«co, povaro); sie wird erst in der Zukunsl

gesetzt werden. Wo ist nun im Veben Evas jener feierliche Moment,

wo Gott sie zur Widersacheritt des Satans anlonomastifch bestimmte

und besiegelte? Ist die Sache schon an sich einer Ankündigung und»

Aufzeichnung wert, so ist dieses » fortiori bezüglich des Eintrittes

und der Verwirklichung der Feindschaft der Fall, zumal es den

hl. Schriftstellern eigentümlich ist. bei wichtigen, gottverordneten Er

eignissen die Sache zweimal zu erzählen, sowohl die Ankündigung

als auch die Erfüllung, falls diese zeitlich noch in den Lebensrahmen

der auserwählten Person fällt. Mau vergleiche nur Gen. 6, 17

und 7, 10 ff.; 18, IN ff. »nd 21, 1; Exod. 25^27 »ud Erod.

3i>— 38 u. ,i. Daß Gott sie jetzt bei der Strafverhängung noch

nicht setzt, geht cmS B. 16 hervor, wo über Eva nur Strafe aus-,

gesprochen wird. Wahrhaftig, immer kehrt die Frage wieder, wo ist

der im Strafurtcil über die Schlange angekündete Moment der Feind-

schaftsetzung zwischen der Schlange und der Eva ? Die Schrift schweigt,

und dieses Schweigen ist ebenfalls ein Zeichen, das? Eva nicht jenes

gottbestimmte, gottbegnadete Weib ist. 3) Ist dieses Weib Eva, dann

versteht man nicht recht die im GotteSorakel hervortretende innigste

physische, moralische, ja chronologische Verbindung und Einheit des

Weibes und ihres Samens in der Feindschaft und Besiegung des

Zatans. Nach dem Protoevangelium kommt dem Weibe gemeinschaft

lich mit ihrem Samen eine unbesiegbare und sieghafte Feindschaft zu.

Aber nach dem Zeugnis der heiligen Schrift und der geschichtlichen

Erfahrung kommt der Eva und ihrer Nachkommenschaft diese von

Gott ausgesprochene siegreiche Feindschaft überhaupt nicht zu, geschweige

denn in solcher phvsischer, moralischer, ja chronologischcr Verbindung

und Einheit. Es gilt vielmehr siir alle Jahrhunderte das Wort des

Herrn: .Weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben

führt, und viele sind, die durch sie eingehen' (Matth. 7, 23). Und

doch muß das Goltesworr Gen. 3, 15 seine wahrheitsgetreue Er

füllung haben. Also haben wir an einen anderen Binar zu denken

als an Eva und ihre Nachkommenschaft, an ein Weib der Zukunft

und an deren Samen, nämlich an Maria und Christus Jesus.

Diese Gründe mögen snr die Erklärung des Ausdruckes

mulier, r> ^'vvr^ genügen, weitere Gründe liefert die Betrachtung
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der komplexen Termini ,Weibessame' »nd ,Er wird dich zernialmen

hinsichtlich deö Hauptes'.

Zuvor »ins? aber hier gewürdigt werden die gewöhnliche Ein

wendung der meisten Efegeten, hergenommen aus dem Zusammen«

hange. Hummelauer, Corliw, Reinke, Himpel n. a. betonen, daß

im Vorhergehenden und im Nachfolgenden die Eva mit ,Ka'isök>,'

bezeichnet wird, daher sei in V. 15 dem Wortsinne nach kein ander»

Weib als die allgemeine Menschenmutter Eva gemeint. ,Eine Be

ziehung der ans Maria, wie eine solche natürlich erfordert wird,

sobald «in ans daö Weib geht, ist durch den Kontert des ganzen

Abschnittes ausgeschlossen' (Himpel, Mess. Weiss, in Tüb. Theol.

Qnartalfchrift XI^I s1859^ 217). Aber wie wenig schwer wiegend

dieser Grund, beziehungsweise das ihm zu unterstellende hermencntische

Prinzip für die heiligen Schriften ist, fei hier nicht bewiesen, sondern

einzig dnrch die Bemerkung Jahns (^ppenclix Hörmsueutiesc

tuso. II 87) illustriert, der da schreibt: ,Aber durch unzählbare Bei

spiele steht fest, daß ein und dasselbe Wort in ein und derselben Rede

folge in verschiedener Bedeutung gebraucht wird'. Ferner; die bc-

rreffenden Eregeten vergessen ganz, daß zwar das Ka'iösä, das aus

der Wahl des referierenden Schriftstellers stammt, die Eva bezeichnet;

daß aber das Kai^s, im Munde Gottes nicht notwendig nnf der

Wahl des Schriftstellers beruht, sondern Gottes eigenes Wort rc-

flektiert. Hier haben wir also einen ganz verschiedenen Tatbestand

und da folgt nicht so ohne weiters aus der Verwendung desselben

Ausdruckes auch dieselbe suppositi« psrsonslis (vgl. ?uk. 2, 48

u. 40 das Wort ,p»ter').

Es bleiben also die Gründe, welche gegen Eva sprechen, in

ihrem Werte bestehen und es kann nur an ein gottbegnadigtes, außer

ordentliches Weib der Zukunft gedacht werden, an jeue, die einst den

Himmclsgruß hören wird: ,Gegrüßt seist Du, Gnadenvolle; der Herr

ist mit Dir, Du Hochgepriescne unter den Frauen'.

4. Die hier von Gott intendierte und gottverordnete Feindschaft

soll nicht bloß zwischen dem Weibe und dem Satan sein, sondern

mich zwischen den beiderseitigen Nachkommen: ,Und Feindschaft werde

ich selben . . . zwischen deinem Samen und ihrem Samen'.

Es ist wichtig, zuerst über die Bedeutung des Wortes ,Samc'

«Tiep^a, soillen sich klar zn werden. Das hebräische Wort

trägt den Begriff des ,S«ens, Ansstreuens' und bedeutet ,das Aus

gestreute' daher konkret: den Samen von Kräutern und Bäumen,
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>das Samenkorn^ und der Singular 2«r»', steht kollektivisch statt

der Samenkörner, die ausgestreut werden. Ferner bezeichnet es das

ssruea virile und weiterhin metonymisch ,die Nachkommenschaft',

und zwar sowohl einen , einzelnen Nachkommen^ als auch kollektivisch

,die Nachkommen', die Nachkommenschaft. Daß es je nach Umständen

auch von einem einzelnen Kinde gebraucht wird, beweisen Gen. 4,25;

15, 3; 21, 13; Lcv. 22, 13; 1 Sam. 1, 11; 2 Sam. 7.12;

I. Paral. 17, 11; auch den Messias Gen. 22, 18; 26, 4;

28, 14 vgl. Gal. 3, 16; Apg. 2, 25. 26. Endlich bedeutet «srä'

auch das mit jemand oder mit etwas in kindlicher Verbindung

Stehende ; eine Nachkommenschaft, die sich auf einen geistigen Ursprung

zurückführen läßt, sei derselbe in Form einer wirklichen Urheberschaft

z. B. durch Rat, Verführung gegeben oder anch bloß ergänzend ge

dacht, wenn es sich um Ähnlichkeit und Gleichheit der Gesinnung,

Handlungen, Lebensart n. s. w. handelt. So spricht man von einem

.Samen von Gottlosen', Lügcnbrnt, und im guten Sinn ,Same der

Gerechten' (z. B. ?er»' 2«,66iyirQ Spr. II, 21).

,Dein Same' in der Anrede an die Schlange scheint am an

gemessensten das gesamte Reich der Finsternis, zunächst die von Gott

abgefallene Geisterwelt zn bedeuten, als deren Oberhaupt der in der

Schlange verborgene Satan zn denken ist. Die hl. Schrift des N. T.

gibt uns an vielen Stellen Aufschluß über die Bosheit des Schlangen

samens.

Diesem Schlangensaiueu tritt nnn gegenüber ,ihr Same' d. h.

,dcr Weibcssamc'. Welches ist der hier in Aussicht gestellte Wcibessame ?

Dem Christen liegt die Antwort nahe: ,Es ist Christus Jesus,

der Sohn der hl. Jungst au Maria'. Dafür spricht der Zusammen

hang. Gott kündet nicht bloß den Antagonismus zwischen dem

Weibessameu und dem Schlangensamen an, sondern auch den Sieg

dieses Samens über den Satan (.Er da wird dich zermalmen hin

sichtlich des Kopses').

Da nun dieser Schlangcntreter und Zertrcter niemand anderer

ist als Jesus Christus, so kann auch mit dem Ausdrucke .ihr Same'

dem Wortlaute »ach nur Jesus Christus gemeint sein. Für

diese Auffassung spricht dann auch die Eigentümlichkeit der Phraseo

logie .ihr Same' d. h. , Weibessame'. Man erinnert sich sofort an

Gal. 4, 4—5: ,Als aber die Fülle der Zeiten gekommen war, da

einsandte Gott seinen Sohn, geboren aus einem Weibe, dem Gesetze

unterworfen, damit er die nutcr dem Gesetze loskaufe, damit wir die
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Aufnahme in die Sohnschaft empfinge»'. Wenn hier bei Paulus ebenso

wie im Protoevangelium nur der Mutter des Samens Erwähnung

gemacht wird, so stimmt das genau mit jenen Stellen, in denen, wenn

von der unmittelbaren Elternschaft die Rede ist, uur von der Mutter

des Erlösers geredet wird, nie von einem Manne, dem es gegeben

wäre, den zu zeuge», welcher den Sieg der Menschheit herbeiführt.

Diese Stelle» sind Gen. 3, 15 (,Weib — Weibeösame') ; Ps. 21,

10—11 (,Bom Mutterschosze an bist Du mein Gott'); Js. 7, 14

(,Eine Jungfrau ist schwanger'); Mich. 5, 3 (,Die Gebären» ge

biert'); Jer. 31, <,Ein Weib wird eine» Mann umgeben');

jEzech. 44, 2 ,Die verschlossene Pforte'; nicht nach de», wörtlichen,

sondern porismatischen Sinn); Matth, l, 1« (Joseph, der Mann

Marias, aus der geboren wurde Jesus); Gal. 4, 4 (,geborcn ans

einem Weibe'). Im Alten Testameut ist nie von einem menschlichen

Bater d, h. Erzeuger des Erlösers der Menschheit die Rede, immer

nur von seiner Mutter. Ju Gen. 3, 15 nun ist ebenfalls nur von

dein erlösende» Samen und von feiner Mutter die Rede, sollte da

der Schluß zu gewagt sein, es sei Maria und Jesus und niemand

anderer hier gemeint? Endlich, woher kommt es, so möchten wir

weiter fragen, daß die Erwartung eines Heilandes bei den Heiden

überall auf ein altes Orakel sich sticht, wonach der im jetzigen Welt

alter zur Herrschaft gelangte Dämon besiegt und das goldene Zeit

alter wiederhergestellt werden soll? Dieses Orakel wird zugleich mit

dem ffall des ersten Menschen in Verbindung gebracht. Dieser Sieger

und Wiederhcrsteller soll von einem sterblichen Weibe geboren werden

und der höchste Gott, nicht ei» irdischer Mann erscheint als sein Bater.

Es möchte dies ein äußerer Beweis sei,,, daß auch im Protoevange

lium ,daö Weib uud ihr Same' individuelle Persönlichkeiten, keine

kollektiven Einheiten sind.

Daß und wie Christus diese Feindschaft ausgeübt, zeige» und be»

weisen die Teufelsaustreibungen, die das N, T erzählt, «einem Worte

gehorchten die Teufel und eilen auf sein Geheiß von den Menschen. Nicht

wenige orthodoxe Erklärer des Protoevangeliums glauben, aus dem Gegen»

sag zum Schlangciisainen, der natürlich eine Vielheit repräsentiert, auf

eine Vielheit auch beim ,Weibcssamcu° schließen zu müssen. Alle machen

aber dann notgedrungen beim s«iue,i iiinlieri» die erklärende Distinktion

eines s«,neu »anLtitieän», das Jesus Christus uud eines »einen s»ueti-

ti>!u,,tuiri, das die ganze Menschheit sei, und es wird dann hervorgehoben,

in jenen Gliedern allen, die seit Adain dein Himmel gewonnen wurden,
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sei die Feindschaft des «emen s»nvtitieg,n<Iuni auch eine sieggekröntc.

CKrisl»? wäre also primär!« der Weibessame, der leibliche Sohn Märiens:

die geretteten Menschen seien »scuinlarw der Weibessame und sie wären

dann die geistigen Söhne Märiens, ,Maria, das Weib hat in und durch

ihren Lohn auch eine geistige Nachkommenschaft: denn ihr Sohn lebt in

allen (Gerechten des Alten und Neuen Bundes, oder der Immanuel lebt

in Israel, Christus in der Kirche' (Al. Schäfer, die Gottesmutter" S 105).

So richtig diese Bemerkungen an sich find, so können sie doch

nicht für den Wortsinn der Stelle verwendet werden. Zuerst mnst

schon jener 5tanon zurückgewiesen werden, wonach der ,Weibessame

deshalb eine Vielheit snpponiere, weil auch der entgegengesetzte. Schlaugen-

fame' eine Vielheit enthalte. Es ist ja schon oben mit Jahn betont

worden , verum exsmplis iriuumsraliilikus «oustät, vooem

«ändem in «aclem or»tionis »eris, ctiversa notion« usur

siari . Daö zweite Mistliche in dieser Erklärung ist der verschiedene

zweifache Sinn, der in einem Atem dein komplcren Terminus 'ak'

— ,ihr Same' unterlegt wird, während der Wortsinn doch nur einer

sein kann. Drittens ist der Weibessame Träger einer singulären,

gottgesetzten Feindschaft, die für de» Wcibessamen als einer rollet

tivischen Vielheit ivedcr in de» Heiligen des A. T. noch iu denen des

N. T. zutrifft. Endlich trstt der Weibessame uns nochmals entgegen

in dem iiu' il^XX avroc;). Er würde alsdann hier als toller-

tivifche Einheit, die der Schlange den Kopf zertritt, erscheine». In

diesem Falle aber wäre Kai» nnd die Kainitcnlinie und die Sintflut

mit der ganzen Welt von Sunden nnd Freveln, die sich an diese

Namen knüpft, nicht möglich gewesen. Denn das Wort des Herrn

lautet für den Weibessamen absolut auf Sieg, nicht auf einen hvpo-

thetischcn Sieg, dessen Auswirkung etwa abhängig wäre von irgend

einer im Menschengeschlecht liegenden Bedingung nnd der unter ge

wissen Bedingungen auch nicht eintreten könnte, so dast er hinsichtlich

desselben Samens wieder sagen müßte: .Es rent mich, denselben ge

macht zn haben' (vgl. Gen. l'>, 7).

5. Den Höhepunkt erreicht das Gottesorakcl in den geheimnis

vollen Worten: ,Er da wird dich zermalmen hinsichtlich des Kopfes,

und dn wirst Ihn zermalmen hinsichtlich der Ferse'.

Da die Schlange als Verführer gedacht ist, hinter welcher der

intellektuelle Urheber, der Satan, steckt, so ist die gewählte bildliche

Ausdrnckswcisc ein Bild des blntigcn Äanipfcs und Sieges des Weibes-

sainenö über den Saian. Dadurch, dast der Schlange der Kopf zer

treten wird, soll der Kamps veranschaulicht werden, den der Weibes
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fame mit dem Bösen zu bestehen hat nnd der eine Zertrümmerung

des Reiches des Satans, eine Zermalmnug seiner Macht bedeutet,

womit die Erlösung und Befreiung der Menschen unmittelbar gegeben ist.

In diesem Teile des Orakels sind nun drei Stücke merkwürdig.

Zuerst, daß der Weibessame, der mit dem Pronomen markiert

ist, nicht abermals, wie man hätte erwarten sollen, dem Schlangcn-

sameu gegenübergestellt wird, sondern der Schlange, dem Satan selbst.

Es ist also das Individuum gemeint, das Eva verführt und Eva

und Adam zum Falle gebracht hat. Diesem Versucher nnd Verführer

des Menschengeschlechtes wird ein Augenblick angekündigt, indem er

vollständig besiegt wird. Ist aber gerade für diesen entscheidenden

Moment der Schlangensamc als eine Einheit gefaßt, so muß auch

der ihm entgegenstehende siegreiche Weibessame eine Einheit oder eine

Person sein. Wie soll auch schließlich die bestimmte Handlung, der

Schlange den Kopf zn zertreten, anders als einer Person zugewiesen

werde» können'?

Weiterhin ist nach dem Urtext merkwürdig, daß von Gott der

Sieg des Weibessamens verkündet wird nicht schlechtweg, sondern in

einer Weise, daß zwar die Schlange im Haupte den tödliche» Fuß-

tritt erleidet, aber auch der gottverheißene Zertretcr selbst die Todes-

wuttdc erhält. Es ist ein beiderseitiges Zermalmen. Der heilige

Tert spricht nicht von einer Reaktion der Schlange bei ihrer Rieden

läge, die unkräftig ist, sondern von einem Siege über die Schlange,

bei dem auch der Weibessame sein Leben einsetzt und hingibt, denn

es heißt : ,nnd dn wirst ihn zermalmend

Dieses göttliche Orakel will erfüllt sein; und was in ihm kcimartig

beschlossen ist, harrt seiner Erfüllung in den einzelnen Geschichtsstadicu bis

zum Ende der Tage, bis zum allgemeinen Gerichtstage, wo der Sntnn in

den Feuer« und Schwcselpfuhl geworfen wird Ossenb, LU, 1(1). Wenn

man also dasselbe nach Maßgabe des bisher vollendeten Reiches Gottes

anschaut, dann erkennt man, daß es darauf angelegt ist, mit dem Geheim

nisse des Leidens und Sterbens Jesu Christi sich zu decken, und zu seiner

Jlluslricrung dienen Stellen aus dem Neuen Testamente, wie da sind:

,Tazu ist der Sohn Gottes erschienen, daß Er zerstöre die Werke des

Teufels' ^1 Joh. Z, 8,, oder wenn einer, , gleich eines Menschen Sohn'

die Rechte auf das Haupt des Sehers von Patmos legt und spricht:

, Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste nnd der Letzte, und der Lebendige —

nnd ich war tot, nnd siehe, ich bin lebendig in Ewigkeit der Ewigkeiten

und' ich habe die Schlüssel des Todes und der linterweit' (Offenb. 1, 17— I«

oder wenn wir hören von Namen, die nicht geschrieben sind im Buche des
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Lebens des Lammes ,das geschlachtet ist seit Grundlegung der Welt"

(Offenb. 13, 8>, oder wenn der Herr vor seinem Leiden spricht: .Jetzt ist

Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen

werden; und ich, wenn ich erhöhet worden bin von der Erde, werde alles

an mich ziehen'; oder wenn der hl. Paulus als allererstes zum Gegen«

stand seiner Predigt macht das Zeugnis für die Tatsache des Sühnetodes

Christi: ,Denn Uberliefert habe ich euch vor allem, was ich auch über»

kommen habe, daß Christus gestorben ist für unsere Sünden den Schriften

gemäß, und daß Er begraben ward und daß Er ist auferstanden an dem

dritten Tage den Schriften gemäß' (1 Kor, 15, 3-4^. Endlich ist es

nicht eine neutestamentliche Paraphrasierung des Protoevangeliums, wenn

es im Hcbräerbriefe heißt: ,Wcil denn die Kinder Gemeinschaft haben an

Fleisch und Blut, hat auch Jesus gleicherweise an selben ^d, h. an Fleisch

und Blutj sich beteiligt, damit Er durch den Tod abtue denjenigen, welcher

die Gewalt des Todes hatte, das ist, den Teufel, und Er diejenigen frei

mache, welche durch Furcht des Todes das ganze Leben hindurch verfallen

gewesen der Knechtschaft' Kebr, S, 14—15).

Es scheint das Angeführte zu genügen nm zu erkennen, das?

in der Absicht des sprechenden Gottes das Wort Weibcssamcn (Ku")

.eiuzelpersöulichcu' Sinn habe »nd das; dcr Begriff des Ku' nicht

eine» Krcis bildet, dessen Mittelpunkt noch unbestimmt ist und erst im

Vaufe der Heilsgcschichte iinmer mehr heraustritt; sondern das Ku',

der Wcibcssame, ist dcr von Anfang an göttlich bestimmte Mittel

punkt ,^AUus o««isus ab oriAioe rnuuäi' und der Kreis, der

zu diesem Mittelpunkte gehört, der tritt von Anfang nicht hervor,

weil er erst im ^aufe der Heiisgcschichtc sich vollendet und seinen

Abschluß erst erhält mit dem Letzten der Erlösten. ,Wie alle in

Adam sterben, so werden alle in Christus wieder aufleben' il Kor.

15, 22 > und ,als letzter Fcind wird abgetan der Tod' (1 Kor. 15, 26>.

7. Das protoevangelium und das Vogma der unbefleckten

Empfängnis Maria.

Taö Protoevangelium tritt mit einer Phraseologie dem Leser

entgegen, das; das neutestamcntlichc Auge leicht sieht, wie diese frohe

Botschaft aus der Urzeit mit dcr Erfüllung sich zu decken von Anfang

au bestimmt war. Nicht bloß die Hcilotalsache ist im allgemeinen

angekündigt, sondern es ist zugleich eine Beschreibung dcr Persönlichkeiten

mitgegeben, wodurch der Sieger am Kreuze und die Mitkämpferin

unter dem Kreuze für den gläubigen Ehristcn deutlich bezeichnet werde».
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Wie der ,Weibessame< charakterisiert wird, hat die vorausgehende

Erklärung hinreichend gezeigt. Wie das >Weib< charakterisiert wird,

möchten wir durch einige Schlaglichter noch schärfer darlegen. Die

Charakterisierung des Weibes läßt sich wiedergeben durch den theo

logischen Terminus .der unbefleckten Empfängnis dieses Weibes', oder

init einem umfassenderen Ausdruck ,der gänzlichen und steten Rein

heit dieses Weibes von der Sünde'.

Nach Wortlaut und Geist des Protoevangeliums wird nun das

Weib in dreifacher Weise gekennzeichnet: durch die Feindschaft gegen

den Satan, durch die mütterliche Stellung zum Schlangentreter,

durch den gottgewollten Parallelismus zwischen Sündenfall und

Sündenerlösung oder den Charakter der zweiten Eva.

1. Feindschaft. Es ist merkwürdig genug, daß die ersten

Trostworte über das wiederzubringende Heil nicht direkt an die

Stammeseltern gerichtet waren, sondern nur indirekt. Adam und Eva

müssen dieselben vernehmen aus der Strafseuten; über den Satan.

Ta hören sie, das? Gott selbst in den angerichteten Schaden eingreifen

wird durch Enveckung eines Weibes und deö Sohnes dieses Weibes,

deren Zweck und Aufgabe ist , Feindschaft gegen Satan zu üben, seine

Herrschaft zu vernichten/ (vgl. caput, ro'ö, Kopf, Herrschaft B. 15).

Zwischen Feinden als solchen besteht keine Einigung, keine Ge

meinschaft, kein Bund, sondern Trcnnuug, Abneigung, Gegensatz.

Indem nuu ein künftiges Weib von Gott aufgestellt wird zur Trägerin

dieser gottgewollten Feindschaft, wird ihr Wesen und Amt, ihr Da

sein und ihr DaseinSgrund negativ in die Trennung, Abneigung,

den Gegensatz zum Satan und seinem Reiche verlegt; des künftige»

Weibes Geist und Streben wird diametral dem Geist und Streben

des Satanö entgegengesetzt sein. In Sünde sein und Sünde tun

ist charakteristisch sür den Satan; von Sünde frei fein und der Sünde

entgegenarbeiten ist daher charakteristisch sür das Weib, das Wider-

sachcrin des Satans sein soll. Turch die emphatische Stellung des

Wortes ,Feindschaft' in der hebräischen Satzkonstruklion sowie durch

die amplifizierende Iudclerniination dcS Wortes wird dem Leser nahe

gelegt, das? dieses Freisein von der Sünde, dieses Getrenntsein vom

Satan, diese Gegnerschaft zu Satan dem redenden, zürnenden, strafenden

Gott besonders und vor allem am Herzen liegt und als ein aus

zeichnendes Merkmal dieses gottgewollten Wcibeö erscheinen soll.

Wenn dieses Weib einstens wirklich in die sündige Menschheit wird

eingegliedert werden als Widersachern, des Satans und SatanSreichcs,



Matthias Ftunk,

dann wird sie laut Gen. 3, 15 dieses mir als eine, die dem Reiche

des Satans nach Gottes Willen nie und unter keiner Bedingung

unterworfen ist; als eine, in der überhaupt keine Sünde, keine Ab

wendung vom höchsten Ziele, sei es aktivisch, sei es passivisch, dem

tatsächlichen Sein nach vorhanden sein wird.

Wenn daher die kirchliche Theologie für den wissenschastlichen

Betrieb behufs Unterscheidung der Arten der Sünde die Termini ge

prägt hat: peLiüvtum aotuale, Ksbituals, «riFinsIe, so ver

langt der Wortlaut des Protoevangelinms, eben wegen der eminenten

Stellung dieser Widersacherin des Satans und seines Reiches, nicht

bloß Ausschluß des peco»tum sotuale und Kabituale, sonder»

auch des «riz;io»Ie, und vor allem den Ausschluß gerade dieser

Sünde. Und wenn man bezüglich des Ursprunges eines Menschen

kindes die Frage auswirft nach dem Verhältnisse dieses Kiudes im

ersten Augenblicke seines Empfangcnseins zu Gott und zu Satan,

dann kann für das Weib deö Protoevangelinms auch für diesen

Augenblick nur gesagt werden: sie ist nicht ^natur» tili» irne', sie

gehört nicht der Tomäne des Satans an, sondern sie ist unbefleckte»

Ursprunges; von diesem Weibe gilt für jeden Augenblick deö Gebens

jenes Wort ans dem hohen Licde: ,Gan; schön bist Dn, meine Freundin,

und ein Makel ist nicht an Dir' (Höh. Lied 4, 7).

2. Stellung des Weibes zum Schlangen zertreter.

Das Weib des Protocvangcliums befehdet nicht bloß den Satan und

das Reich deS Sataus und ist ein Zeichen von Gott gesetzt, an dem

Satan und Sünde abprallt, sondern sie greift in das Werk der Er

löfnug noch viel tiefer ein, indem sie die gebenedeite Mntter des

Schlangcnzertretcrs ist. Aus dem Begriffe ,2»r'»n< — ,ihr Same,

ihr Sohn' ist ersichtlich, daß dieses Weib nicht bloß eine ausgezeichnete

Widersacher», des Satans nnd seines Reiches ist, sondern daß sie

von Gott anserfehen ist, um der Welt eine» Sohn zn geben, der

ans eigener Kraft der Schlangentreter und Zertreter ist. Tic Pointe

des Gottesorakcls liegt natürlich in V. 15b in dem triumphierenden

Ausspruch vou dem Weibessanien: ,Er da lku') wird dich zermalmen

hinsichtlich des Kopfes' (vgl. 1 Ioh. 3, 8). Das Weib ist da oder

wird einstens da fein nicht etwa nm seines Kampfes willen, so schön

und glorreich auch dieser sein mag, sondern um des Sohnes willen

und um des Kampfes und Sieges des Sohnes willen. Das ist eben

der herrliche Borzng dieses Weibes der Zukunft, daß der Einfluß

und Sieg des Satans über das Menschengeschlecht nicht bloß an
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ihm vereitelt wird, sondern daß sie wegen ihrer Mutterschaft geradezu

Bermittlerin des Heiles an das Menschengeschlecht wird. Damit tritt

aber eine neue Nuance in dem Bilde ihres unbefleckte» Daseins auf.

Dieses Weib tritt kraft ihres Ursprunges aus dem schöpferischen , Rat

schlüsse Gottes nicht einfach als Frncht und Glied des ersten Adam,

sondern als Wurzel und Glied des himmlischen Adam ins Dasein

(Schecken, Kirchenlexikon^ s. v. Empfängnis). Die Rolle, die dieses

Weib zn spielen hat, wurzelt zugleich und gipfelt in der Nolle ihres

Sohnes, des Schlangenzertreters. Und nun sage jemand, ob auf

Grund des Protoevangeliums dieses Weib dann, wenn es Gott ge

fallen wird, dasselbe in die Welt einzuführen, zuerst noch von der

Ursünde Adams behaftet sein wird? ob dieses gottbereitete Organ der

Bermittlung des übernatürlichen Heiles je einer Abwcndnng von Gott

als dem übernatürlichen Ziele »uterworfen sein wird? Nein, nein;

dieses Weib wird vom Beginne an in ihrer Person fleckenlos sein

und sie ist und muß dieö sein um ihres hohen SohneS willen.

Jenes schöne und kraftvolle Wort des hl. Augustinus gegen die Pe»

lagianer, das wegen seiner Allgemeinheit nicht bloß auf die persönlichen

Sünden, sondern auch auf jede Art der Sünden sich bezieht, also auch auf

die Erbsünde, ergibt sich aus einer tieferen Betrachtung des Protoevcmge»

liums. Es lautet: ,Lxe«pts, igitur «anet«, virgine Aaris,, äs qus, propter

Kcmvrei» Dvmini uullam prorsus, quum äs peecstis silitnr, K«,Keri

vol« qusestiunem — iucke enim »eimus, quock ei plus gr«,tiae rulliitnm

tnerit »,ck vineeuckum omni ex parte peceatui», «Ms enneipere ä« ps,-

rere inernir, quem eoustkt nullum Käbuisse pevcktnm — Kae ergo

virgiiie except», »i omnes illv8 ssnctos et ssnets», cum Kie viverent,

cungre^ars possemus et interru^are, utrum esseut sine pec.eg.to, quick

l'nisse respvnsurus putävimus? , . , Xonue uvs, voce olamssssut: 8i

ckixstrimus, qnoiii»», peeestum nun Kkbemus, vos ipso» ckeeipimu» et

veritas in nubis nun est' (cke natur» et gratis, «, 36 n, 42 Zligne 44, 267),

3. Parallelismus zwischen Fall und Wiederauf

richtung, Fall und Wiederanfrichtnng des Menschengeschlechtes sind

keine von einander zu isolierende Tatsachen, ja es besteht zwischen

beide» ein Parallclisinns, wodurch zwei Ordnungen der Dinge einander

gegenüber gestellt werden, von denen die eine die andere aufheben soll.

Die Eingangsphrase in B, 14: ,weil du solches getan' be

herrscht die beidc» »achfolgeuden Strasscntenzen über die Schlange der

artig, das; die Bestrafung zugleich jene Art der Vergeltung annimmt,

die im göttlichen Recht durch de» Slw ausgedrückt wird: ,?«r czusc:

pe«c:»t czuis, per l>»e« et torciustur' (Weish. 11, 17). Weil
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Satan bei der Perführung des Menschen sich wider Gott erhoben,

so ist nach B. 14 Fluch und Erniedrigung seine Strafe. Weil

Satan aber auch den Menschen in ein ganz falsches Verhältnis gebracht,

so kommt zu seiner Berflnchnng als eine neue Bestrafung in V. 15

hinzu, das; dieses falsche Verhältnis nach Gottes Ratfchlnß gelöst

wird durch eine Neuordnung, worin der Weg zu Gott zurück der

umgekehrte ist von dem, auf welchem er verlassen worden ist. Es ist

wieder nichts anderes als ein dem Protoevangelium entnommener Gedanke,

wenn Tertullian (äs «arns OKristi o. 17 Ni^ne 2, 782) sagt,

es habe Gott sein vom Satan gefangen genommenes Bild in wett

eifernder Tätigkeit zurückerobert' (äsroula «psratioll« rsouperavit).

Diese Wiederbringung und Neuordnung, wie wird sie im Proto

evangelium geplant und enthüllt? Durch Adam, den Mann, hat

Satan den Liebesplnn Gottes des Schöpfers bezüglich der Menschen

vereitelt und sein Reich auf Erden errichtet; durch den Weibessamen

Christus wird der Liebesplan Gottes erneuert, der Satan und sein

Reich, die Welt der Sünde bekämpft und besiegt. Eva, die Stamm-

mutier, war die Vermittlerin bei der Ursündc gewesen, durch sie der

Anfang der Süudc und des Unheiles; durch das Weib des Proto-

evaiigcliums wird nun andererseits eine Mittlen« des Heiles ver

kündet und bereitet und der Anfang einer neuen göttlichen Schöpfung.

Es drängt also die ganze Fassung der Verse 14— 15 zu jenen

von den Kirchenschriftstellcrn (Tertullian), Kirchenvätern und Kirche»

lehrcrn nnd Theologen mit beredter Zunge hervorgehobenen Gedanken,

das? in dem Weibe des Protoevangeliums der Menschheit eine neue,

geistige, himmlische Eva zu teil wird, eine himmlische Mutter der

Menschheit gegeben wird.

Setzen wir die Namen Jesus und Maria ein, so ergibt sich

aus der Ähnlichkeit und dem Gegensatz der zweiten Eva zur ersten

Eva, daß Maria, durch die göttliche Weisheit und Allmacht, welche

ihr das persönliche Dasein als Abkömmling Adam und Evas ver

lieh, zugleich in jenem Zustand der Heiligkeit nnd Gottwohlgefällig

keit erschaffen wurde, der einst im Anfang der sündenlofen Menschen-

mutier verliehen wurde.

Es sei gestattet, zur Vertiefung des Gedankens noch der Dogmatil

das Wort zu lassen und dieses Streiflicht aus dem Protoevangelium ab-

zuschließen mit den Werten Scheevcno: ,Formcll, konkret und schlechthin

betrachtet d. h. nach ihreni übernatürlichen Persmmlcharaktcr oder als diese

bestimmte goltgeweilite Person, als welche sie schöpferisches Produkt eines
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besonderen göttlichen Ratschlusses ist und als neue Eva in ihrem Ursprung

in die Verbindung mit dem neuen Adam ebenso hineingeschasfen wird, wie

die erste Eva in die Verbindung mit dem ersten Adam, ist die Person

Marias vermöge der ihr auf Grund des Erlöserverdienstes Christi ver

liehenen Mutterschaft jenem Gesetze )der Gemeinschaft mit der Sünde) ent

zogen und der Verstrickung durch die Sünde unzugänglich' <Kirch.-Lex,

s, v, Empfängnis),

8. Schluß.

Unzertrennlich von einander wie Mutter und Sohn, geeint in

Arbeit, Kampf und Leiden, strebend zum selbe» Ziel, geheimnisvoll

in ihrem ganzen Wesen treten im Gottesorakel zwei Gestalten ans,

deren hchre Namen im Neuen Testamente kundgegeben, Jesus nnd

Maria lauten, Ist die gegebene Erklärung richtig, dann erkennt man

sofort, daß der heilige Text einen überreichen Inhalt hat und Worte

spricht von zentraler, weittragender Bedeutung.

Das Protoevangelium ist das Programm Gottes zur Erlösung

der Welt. Tic Fundamente des Christentums werden im Paradiese

gelegt und Gottes ,nach dem Sttndenfalle vernehmlichen Schritte

sind — wie Delitzsch (Mess. Weiß. S. 25) schön sagt — seine ersten

Schrille zu dem Ziele der Offenbarung im Fleische (1 Tim. 3, 1<>),

welche die Wiederherstellung und Vollendung der Immanenz göttlicher

Liebe in der Welt ist'.

Das Protoevangelium ist die erste messianischc Weissagung nnd

man möchte je länger je lieber sagen, in ihm sei die ganze Ehnsto-

logic und Mariologie wie in einem Kerne eingeschlossen, und was die

Provheticn späterer Jahrhunderte über das Weib, die Jungfrau-

Mutter, oder über den Sohn, den Sieger, in seiner Erniedrigung und

Erhöhung bringen, sind eigentlich nur Entsaltnng des im Proto

evangelium offen oder verschleiert Niedergelegten, nur nähere Be

stimmungen der allgemeinen Lincamente.



Das sonnenumglänzte und sternenbekränzte Weib

in der Apokalypse.

Bvn Scopold Fonck 8. .7.

l . In der Ankündigung des Jubiläums, das der ganzen Kirche

mit Rücksicht ans den fünfzigsten Jahrestag der Definition der Un

befleckten Empfängnis der allcrscligstcn Jungfrau Maria verliehen

wurde, hat unser heiliger Vater Papst Pius X. unter anderen auch

von den herrlichen Worten der geheimen Offenbarung Gebrauch

gemacht: .Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Ein

Weib mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihre» Füßen und

auf ihrem Hanpte eine Krone von zwölf Sternen' (Apok. 12, t).

Der heilige Vater wendet diese Worte in sinnreicher Weise auf die

Himmelskönigin und ihre Beziehungen zu ihrem Sohne und ihren

geistigen Kindern an,

Was jedem Katholiken als eine naheliegende und durch die

christliche Vorzeit geheiligte Anwendung erscheint, hat bei nichtkatho»

tischen Christen Anstoß erregt. So schrieb z, B. die .Evangelische

Kirchenzeitnng^ in ihrer Nummer vom 27. Märzd. I, '): ,. . . In»

tercssant ist, wie das päpstliche Rundschreiben biblische Belegstellen

.M- Verherrlichung Marias heranzieht . . , Am kühnsten aber dürfte

die Auslegung von der Stelle Offb, Joh. 12, 1 ff, sein . . . Diese

Auslegung erscheint uns wundervlir, aber die Art, wie gewisse Ge-

mciiischaftskrcise und wie die Ritschlschc Sekte die Bibel „auslegen",

ist auch nicht viel anders'.

Wir wollen die gewissen Gemcinschaftskrcise und die Ritschlschc

Sekte jetzt ganz aus dem Spiele lassen. Aber wir müssen die

') I.XXVIII. Jahrgang, Nr. 13, S. 306.
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Gleichstellung der päpstlichen Worte mit derartigen .Auslegungen'

entschieden zurückweisen und möchten gegenüber der Bemängelung

der Ausführungen des heiligen Vaters auf einige Punkte auf

merksam mache»,

2. Wer die Worte des päpstlichen Rundschreibens in ihrem

Zusammenhang nimmt, kann keinen Augenblick darüber im Zweifel

sein, daß es sich nicht um eine .Auslegung' der Worte des Sehers

von Pathmos handelt, sondern bloß um eine Anwendung derselben,

welche ihren ursprünglichen und literaleu Sinn völlig unbe»

rührt läßt. Das Verständnis einer solchen Anwendung biblischer

Worte scheint freilich den nichtkatholischen Kreisen in hohem Maße

abhanden gekommen zu sein. Wurde es doch selbst meiner Parabel»

auslegung verübelt, daß sie neben der eigentlichen Auslegung des

Literalsinnes die traditionelle allegorische Exegese der Kirchenväter

behufs praktischer Anwendung zulassen möchte').

Die Berechtigung derartiger Anwendungen, die auf dem wört»

lichen Sinn einer Schriftstelle fußen und die Worte des heiligen

Textes für eigene und fremde Erbauung nutzbar machen wollen,

brauchen wir hier nicht erst zu beweisen. Nicht nur sind uns alle

Jahrhunderte der Kirche hierin mit ihrem Beispiel vorangegangen,

wir sehen selbst aus den Schriften des Neuen Testamentes, daß

die in der Schule des göttlichen Lehrmeisters gebildeten Apostel

diese Weise der Anwendung und praktischen Verwertung der bib

lischen Texte nicht verschmähten.

3. Wie steht es denn aber mit den Worten der geheimen

Offenbarung? Die Mehrzahl der Ausleger versteht die ganze

Stelle nach ihrem buchstäblichen Sinne von der Kirche; bei der

genaueren Erklärung gehen die Exegeten aber wieder verschiedene

Wege: einige denken an die Kirche zur Zeit der alttestamentlichen

Theokratie, andere an die Fortsetzung dieses alttestamentlichen

Gottesreichcs in der ersten judenchristlichen Kirche, während wieder

andere hier die Geschichte der christlichen Uirche besonders in ihrer

letzten Periode und in ihrem letzten Kamps mit dem Satan ge>

weissagt scheu.

Daneben sehlt es nicht an Vertretern einer zweiten Meinung,'

welche die geheimnisvollen Worte des Sehers auch in ihrem buch

stäblichen Sinne von der gebenedciten Gottesmutter verstehen. Schon

') A. Meyer im .Theologischen Jahresbericht' XXII. 1S02, 317.

Zeitschrift für lalhol. Theologie, XXVIII, Jahrg. tg«4,
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die ältere» und bedeutendsten griechischen Ausleger der Apokalypse,

Andreas (e. 515) und Arethas (c S14) von Casare« in Kappa»

dozien und Okumenius von Tritta in Thessalien (e. 601), erwähnen

diese Meinung als die von einigen vorgelegte Erklärung'). Die

gleiche Ansicht wird in der dem hl. Augustinus fälschlich beigelegten

vierten Predigt über das Glaubensbekenntnis als allgemein be>

kannt vorausgesetzt; dieselbe hat im römischen Brevier einen Platz

erhalten als Lektion der zweiten Nokturn an der Vigil vor Pfingsten.

Es heißt darin unter anderen: ,Draoouem ciiabolum ssss

nullus vestrum ignorat; rauIiersM illara Virßiusill Näriain

siAniiicässs, <zu»s osput nostruru iut«Ara iutsArura pe-

perit, <zu»« etiara ips«, tiFuram in s« sänetas I<Xc:Iesi»e 6o

moustravit^).

In ähnlicher Weise spricht sich der Benediktiner Haymo, Bischof

von Halberstadt (f85P, in feiner Auslegung unserer Stelle aus , ,Istu<I

est si^num, äs quo »,Imovitns est ^edan, ut peteret si^vum Oeo

in prokundum intern! sive in exeelsum snpr». Le<I eum ille äieeret ^

Kon zivtam et non tevtsbo Dominum, eonversns propkets, ää öomui»

Oäviä tlixiti ?ropter Koe llieir Dominus^ Leoe dabo vobis si^vum:

Loce vir^o coneipiet et psriet tilium. IIs^num guippe tuit si^nuni,

quanil« virg« eonespit et pepsrit et pvst partum virgo riermsnsil

Lt in «sei« Koe tsetnm est, iä est in Leelesi», euins et mater Ov-

mini membrnm erst. Milier amieta sole, ig est cireumö^to. giviui

täte ^Itissimi; unile ^v^elus ait - spiritus «anctus superreniet in le

et virtus ^Itissimi odumbradit tibi, illu scilicet, öe izn» ?«,ulus s.it i

OKristum, Oei virtutem et Oei sapientism. Ipsa äutem bests Oei

Kenetrix in Koe loe« persoväm ^rit Leelesiae. Ke^ue enim omni»,

qua« Kiv nsriANtur, iuxt» littersm bestes Virgini speeialiter eon-

^ruere possunt, seck eleetorum Ledesiae seenvänm m^stiesm vsrr»

tionem Keneraliter eonveniunt, in <ju» quotiäie üt Koe Signum, quia

quotiilis coneipitnr in es, Odristns et usseitur").

Haymo wiederholt damit fast wörtlich die Ausführungen seines

Lrdensgenossen Ambrosius Autpertus') 778), welcher die Stelle eben

falls zunächst von der allerscligsten Jungfrau erklärt, aber in ihr einen

Typus der heiligen Kirche erblickt. Seine Worte lauten: ,I?t Koe »i^num

peteret, ^ck»2 », Domino »ämonitum novimus «licevte: ?ets tibi siz-

') Agl. .1, ^, Oxsmer, Oatense lZrseoornm ?strum iu Xuvum

?estäinentum VIII 351. 535.

') «isne, ?. I.. 4«, 661.

«iß?le, ?. I>, ll7, 1080 I.

^) Von anderen weniger richtig Ansbcrtus genannt.
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»um a Domin« De« tu« in prokunckum inkerni sive in exeelsum supr».

IIb!, oum iäem perüclns rex responckereti !^on petam et non tentsd«

Dominum, protinus sä ckomum Dsvick sermo äirigitur, <^u« 6ie»tur!

?r«pter Koe ckabit Dominus ipse vobis Signum : Leee, virgo eoneipiet

et pariet ülium et voeädunt nomsu eius Immanuel. L«e eerte

Signum uuue uszue vicketur in cael«, i<i est in üeelesi» sanctorum.

Dieatur itkizne npertins, qnock »it Koe signum. Devizne »equitur-

Uulier amictkc sole, si ilieeretur: Leats, semnerque Virgo Aaria,

«Kumbrg,ta ^Itissimi virtute, «ui viäelieet äietum »b Ingeln seimus :

Spiritus sanetus »nperveuiet in te et virtus ^ltissimi obumbrabit tibi,

illa seilieet virtus, 6e qns, ?aulus äieit ! tünristmo, Dei virtutsm et

Dei sapieutiam. Lt o.ui» plsmmo.us genus invevitur in Speele, ips»

beats, ae pi» Virgo n«e lue« personam gerit Leelesike, zu^e novo» quo-

tiöie popnlos p»,rit, ex izuidus et generale lleäiatoris corpus korms,tur.

Z>«u autem mirum, si i»a tvpum Leelesiae prastenäat, in euiu» best«

utero espiti su« esäem Leelesia uniri meruit. Xam et in sequenti

lectione aliizu» narrantur, qua« inxt«, litterkm beatme Virgini speeia-

liter eongruere non possunt, «eck eleetorum Leelesiae seeunöum mv-

stiesm nsrrationem generaliter eonveninnt").

In gleicher Weise verstehen auch einige neuere Erklärer die

Worte zunächst von der glorreichen Gottesmutter und betrachten

diese dann als Sinnbild der heiligen Kirche. So spricht sich z. B.

Professor Bickell aus, der unter dem Pseudonym ,t^xspeetsn»

Dxspec:tnvi< ein Büchlein über .Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft der Kirche nach der Offenbarung des hl. Johannes ° ver>

öffentlichte"). Dieselbe Meinung vertritt der Kanoniker Sanzio Sansi

in seinem Werke ,Il ReFn« äi Oist« nel p«»s»to, prosevtc

« futuro <iells, vit«, ciells, Oiiies» seoonä« I' ^pockiliss«")

Selbst von älteren und neueren protestantischen Erklärern ist

die buchstäbliche Beziehung der Worte des heiligen Textes auf die

seligste Jungfrau festgehalten worden. De Wette zitiert für diese An

sicht, die er als zweifellos unrichtig betrachtet, die alten protcstan-

tischen Ausleger Heinrich Bullingcr (1557) und David Pareus

<1«1«> und den neueren Tinius ^1«39), welch letzterer Maria in

unserer Stelle als Vertreterin des jüdischen Volkes ansieht.

'1 Zlaxim«, Kibliotliee» Veterum Matrum I^ugilunensis XIII 530 s.

— Vgl. auch ?s, Lpipnaniu«, Ilom. 5 in langes 8, Aaria« Deiparae

<öligne, (!. 4», 493 OD>.

'> Tiilmen 187», S. 152.

') Roma 189«, I, 8. 73.

43'
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4. Statt mit de Wette zu sagen: ,Es kann kein Zweifel seyn,

daß unter diesem Weibe die alttest. Theokratie ... zu verstehen

sei , . ., nicht die Jungfrau Maria< sz, St.), faßt der große Estius

sein Urteil über die beiden Meinungen bescheidener unv richtiger

in die Worte zusammen: ,U»Q« vi8iou«m 6s vauliere amiota

inrsrpretes äs Loolssia intsllegunt, Araeci, et

inter I^atinos Lsrnsräus, äs Oeipsra ViiAille ... Lt in

uträuiHus utvuinczus «ompetuilt es, qu»s Ki« ciiouiitur . . .

>«ä expositi« äs Lvclesi» eonvsuieiitior viästur< (z. St ).

Doch wenn wir auch diesem Urteil des großen Pauluserklärers

gerne zustimmen, so bleibt dennoch die Anwendung des Textes aus

die allerseligste Jungfrau voll und ganz zu Recht bestehen. Denn

zunächst wird von Freund und Feind ziemlich allgemein anerkannt,

daß der Scher der Offenbarung bei der idealen Schilderung seines

großartigen Gesichtes doch irgendwie seinen Blick aus die Gestalt

der Gottesmutter gerichtet hatte, Bisping spricht dieses aus mit

den Worten : ,Nur das ist zuzugestehen, daß der idealen Anschauung

des Apokalyptikers die historische Person der Jungfrau Maria einen

Anhaltspunkt bot' (z. St.). Die protestantischen Exegeten Robert

Kübel und Otto Zöckler bezeichnen diese Annahme als ,schr anzu»

zuerkennen"), während andere Ausleger wenigstens für einzelne

Züge dieses historische Bild als die Grundlage der Schilderung

betrachten. So meint schon Johann Georg Rosenmüller in seinen

,8«K«Iin, in ^«vum l'estämentum' zu den Worten des 6. Verses:

,Das Weib aber floh in die Wüstes ,Im»FO äesumt«, sst »

^IlN'is, vii-giue, tuAisnts iu ^eA^pturn «um iukants ^esu^).

Auch H, I, Holtzmann anerkennt diese Ansfassung als naheliegend,

indem er zu B. 5 bemerkt, daß es Immerhin nahe liegt, an Jesu

Himmelfahrt zu denken, wie zuvor an seine Geburt in Bethlehem

und an die Nachstellungen des Herodes'^. Selbst Wilhelm Bonsski,

der neueste Bearbeiter des Meyerschcn Kommentars, der sich hier

wie anderswo znr Erklärung des Textes auf den unwegsamen

Pfaden heidnisch-mythologischer Spekulation verliert, setzt doch die»

selbe Tatsache voraus, wenn er die Vermutung ausspricht, daß

,der Apokalyptiker die Beziehung auf die Geburt und Entrückung

') Klirzgcfahtcr Konimcnwr' z, St.

") Z. St. V°, 69S.

°) Haiid-Commmtar z. St. IV, 340.



Tas soimenumglänzte Weib in der Apokalypse. 677

Jesu in einem ihm durch die Tradition überlieferten Mythos, der

ursprünglich eine ganz andere Bedeutung hatte, erst einge

arbeitet hat").

Auch vonseiten der fortgeschrittensten Kritiker wird also eine

Beziehung unserer Stelle ans die glorwürdige Gottesmutter offen

anerkannt. Es dürfte daher etwas gewagt sein, wenn Johannes

Weiß mit großem Nachdruck behauptet: .Sicher ist aber, daß der

christliche Apokalyptiker auch mit keinem Gedanken an Maria ge»

dacht hat'2). Obwohl uns der kritische Scharfblick bis in die Ge»

danken des Apokalyptikers hinein versagt ist, dünkt es uns doch

viel wahrscheinlicher, daß der geistige Blick des Sehers bei diesem

großen Zeichen der sonnenumglänzten und sterneubekränzten Frau

auf die Gestalt jener holdseligen Mutter sich richtete, die sein gött

licher Meister vom Kreuze herab als ein teures Vermächtnis seiner

besonderen Obhut anvertraut hatte.

Schon diese Beziehung der Schilderung des himmlischen Ge

sichtes auf die historische Person der allerseligsten Jungfrau gibt

uns ein besonderes Recht, die Worte des Textes auch auf sie an»

zuwenden. Dazu kommt, daß diese Worte auch von Maria in

einem schönen und wahren Sinne Geltung haben und daß die

Mutter des Herrn, wie sie die Vertreteriit des wahren Israel in

seinem Verhältnis zum Erlöser war, so auch mit Recht als Re>

präsentantin der Kirche angesehen werden kann. Auch wenn wir

daher die Stelle zunächst von der Kirche verstehen, dürfen wir sie

doch in besonderer Weise auf Maria anwenden. Dieser Gedanke,

den wir schon bei manchen älteren Erklärern finden, wird nament»

lich vom heiligen Bernhard sehr schön ausgeführt. Derselbe ver»

steht den Text im wörtlichen Sinne nicht, wie man gewöhnlich be»

hauptet, von Maria, sondern von der Kirche; aber er wendet ihn

in seiner geistreichen und salbungsvollen Weise auf die allerseligste

Jungfrau an, vorzüglich in seiner Predigt De äuoäeeirn pras-

roAsrivis L. V. Nariae, am Sonntag in der Oktav von Maria

Himmelfahrt. Unter anderem sagt er darin: ,?utäsns ivsa est

so!« «luiot» mulier? Lsto sjquiäera, ut 6e praesenti

Leelesig, i6 inteII«Aell6uiil propketieas visionis series ip»s,

<leinonstret, ssck icl plane rwll illeonverlienter Narias vi-

>) Z. St. Meyer XVI°, 397.

Tie christliche Welt XVIII. 1904, Nr. 29, S. 682 f.
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clstur attribnelläuW"). Ein Abschnitt aus dieser Predigt des

Ooetor msllißuus ist als Lektion der dritten Nokturn am Feste

der ,Hülfe der Christen' (24. Mai pro »liquibus loeis) in das

römische Brevier aufgenommen worden.

5. Für, die Rechtfertigung der Worte des päpstlichen Rund»

schreibens, wenn dieselben überhaupt einer solchen bedürfen, könnten

wir uns mit diesem Ausspruch des hl. Bernhard begnügen: .Icl

plane von ivoonvenionter Narias viäetur »ttrivuenäum .

Aber, so wird vielleicht mancher noch fragen, weshalb werden die

Worte denn gerade auf die Unbefleckte Empfängnis aiigemendet?

In der Ankündigung des Jubiläums geschieht es nur insofern,

als der heilige Vater die Stelle benützt, um die Herrlichkeit der«

jenigen, welche wir als die Unbefleckt Empfangene verehren, und

ihr Verhältnis zu ihren geistlichen Kindern zu schildern. Dagegen

wird sicherlich in keiner Weise ein Einwand erhoben werden können.

Aber in der Vorstellung des christlichen Volkes ist doch dieses

Weib, mit der Sonne umkleidet, den Mond zu ihren Füßen nnd

auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen, vorzüglich bc»

liebt als Bild der Immaculata, um den hohen Ehrenvorzug der

Unbefleckten Empfängnis Mariä zum Ausdruck zu bringen. Die

größten Meister der christlichen Kunst haben die makellose Jung

frau gerade Mit diesen Attributen dargestellt und seit Dürer uuk

Mmillo ist dieses Bild unzählige Male wiederholt worden. Doch

auch schon längst vor dem Fürsten der spanischen Maler und

Jahrhunderte vor dem großen Nürnberger Meister war diese Dar»^

stellung der Unbefleckt Empfangenen bekannt und beliebt. . . >

Es möge genügen, dafür zwei Beispiele anzuführen aus der ,8)1-

lo^e Nonnmentorum g,il Mysterium Laneeptioni« Iming,cul»räs Virginia

veiparse illnstrangum' von Anton Ballerini S.^l.") In einer Schenkungs

urkunde de» Erzpricsters Hugo de Summo vom Jahre 1047, in welcher

derselbe der Kirche der Mutter Maria in Crcmona und ihrem Kapitel

eine Marienkapcllc nebst Landgut und Garten und Weinbergen vermacht,

heißt es unter anderen Bestimmungen - ,VoIo insuver, ut iai»<licti Vene-

rabiles ?rs,tres mei <is erging «»räinuli dnins sanetss Akrise Zlatris'

<Is K»e oivitats Oremonas «röinent Leri inrra spätiuni guornm snnorum

»b Kse ins» kestivitkts (»kmetas et innng.cnl»tg.e Ooneeptiouig Lestas

Vir^inis A«,r!se) eonlpntkuänm, nnain nobilem et pulekrkin »ts,tuani

') NiAne, ?. I.. 183, 43g 0.

') I, Paris 18SS, S. 17—20. — Ein Zweifel an der Echtheit

dieser beiden Beispiele scheint nicht begründet.
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<le li^no ineorruptidili sive ils m«,rmors pro eoäem «rkeulo, c^uae re-

prassentet ims,jsinem eiusäem 8s.net»,s Kl»,r!s,s ^lutris nostrse «uro-

ustse äuoöeeim stellis, in euius »,mpls, supervsste siut sol et Inn»,

et »ub peclibus eins Kabsnts «.ntiq^uum serpeutem, eui in pkradiso

terrestri g. Deo gietnm est.: Iuin>ieitis,s ponam inter te et mulierem,

et semen tuum et ssmen illiusi ipss, eouterst vsput tunin et tu in-

«ikliäberis es,Ies,neo eiu«, Vol« sutem, ut Lernens it3, sit senlptu«, ut.

krnstr» virus inermis viäes,tur voiners et nequissimum eius eaput sie

Lest» Vir^«' korti peäe e«nter»t, nti äeeer illum, <ius,s grätig, ?ilii

s.b «riMNäli lade s,utieips.ts, reäemptions pr«,eserv»to. Semper kuit ts.m

snims, tsm «orpore inte^r» et imms,eul«.ts.'. Das zweite Beispiel führt

Ballerini aus dem Werke des Benedictus Piazza ,Os,us» Immaeulstu,«

Ooneeptionis' an: ,Lxstät Uesss,n«,s super »eäem 8, Akzise «, ?orts>

s^es eampanum . . . e«urls,tum s,uuo 110t, ut inäieant not», A. L. IUI.

«,(1 eius vram ex inets.II« prominentes. In istius eampkuse «uperöoiu

exsistit, sus^Ivptie« opers ex ip«o «,sre kusum, L. Vir^inis ^ls,riäö

»imulkl'ruin eaelum suspieieutis et kslestsm Innäm pe,Ie ealesutis:

anale nos etiormare solemns s,d exprimenilum mvsterinm Immsvu-

Is,t»,e ipsius Ooneeptionis, ^eöes porro illa, euius est prsekta cum-

p»n«,, liest 8. Asris, «, ?orta vulg« nominetur, qnoä seens anti<iu»m

Aesss.n«,e ports,m sits, ruerit, Semper ts,men Iinmaeulät»« Ooveep-

tiovis titulo est insignit», et duius Loneeptionis solemne kestum tam-

qus,m siki proprium et peeulisre viniliesvit'').

Jedenfalls zeigen diese beiden Beispiele, wie schon um die

Mitte des eisten und zu Beginn des zwölften Jahrhunderts die

Darstellung der Unbefleckt Empfangenen unter dem Bilde des apo-

kalyptischen Weibes bekannt und beliebt war. Dadurch, daß bei

dem ersten derselben mit den Worten der geheimen Offenbarung

die frohe Botschaft des Protoevaiigeliums aus dem Paradiese ver»

Kunden wird, soll die Beziehung der Darstellung auf das Ge

heimnis der Unbefleckten Empfängnis ganz unzweifelhaft zum Aus»

druck kommen, wie es die Worte der Stiftungsurkunde nachdrück»

lich betonen. In gleicher Weise wird ja auch in den modernen

Bildern der Immaculata die Schlange hinzugesügt, deren Haupt

die starke Jungfrau mit ihrem Fuße zertritt.

6. Wenn wir nun fragen, welche Beziehung denn die Worte

der Apokalypse zur Unbefleckten Empfängnis Mariä haben, so ist

') Ein noch viel älteres Beispiel der Darstellung der allerseligsten

Jungsrau mit der Schlange unter den Fügen wird erwähnt im Leben des

hl. Pulchronius, Bischoss von Bcrdun (Mitte des S. Jahrh.j; vgl, äets,

8»net. ?sbr. Hl 12 f.
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es klar, daß wir diesen Ehrenvorzug der Mutter des Erlösers

nicht etwa aus diesen Worten direkt ableiten und beweisen können.

Es handelt sich auch hier nur um eine Anwendung des Textes

auf die makellose Jungfrau, aber eine Anwendung, die nicht will«

kürlich in den Text hineingetragen ist, sondern in demselben einen

hinreichenden Anhaltspunkt hat.

Das Weib, das uns der Seher schildert, erscheint angetan

mit dem herrlichsten Schmuck der sichtbaren Schöpfung. Das

Schönste und Prächtigste, was diese Schöpfung aufzuweisen hat,

ist die Zier und Ausstattung dieser hehren Frau: sie hat zum

Gewände die Sonne, den Mond als Schemel ihrer Füße, und auf

ihrem Haupte glänzt als herrliches Diadem eine Krone von zwölf

Sternen. Was will denn der Seher mit all dieser Herrlichkeil

ausdrücken? Er wählt die sinnenfälligen Bilder, um die Schön»

heit einer höheren, übernatürlichen Welt dem schwachen Auge der

Sterblichen näher zu bringen. Das wesentlichste Element dieser

unsichtbaren Herrlichkeit der übernatürlichen Heilsordnung ist aber

der Gnadenschatz, den Gott der Herr seinem Geschöpfe mitteilt.

Auf jenes erhabene Weib, welchem allein unter allen Geschöpfen

die reichste Fülle der Gnaden vom ersten Augenblicke ihres Da>

feins an zuteil wurde, paßt daher die Schilderung des Sehers in

ganz vorzüglicher Weise.

Auch im Zusammenhange könnte man noch eine Beziehung

zur hehren Gottesmutter und ihrer von der Sünde nie befleckten

Reinheit finden, wiewohl man sich dabei weiter von dem buchstäb»

lichen Sinne entfernt. Gegen jenes Sonnenweib erhebt sich nämlich

,ein großer, feuerroter Drache', .die alte Schlange, welche Teufel

genannt wird und Satan, welcher die ganze Welt verführt' (Apok.

12, 3. 9). Der Angriff dieses Widersachers gilt zwar zunächst dem

Sohne des Weibes, aber dann auch der Mutter ; gegen beide vcr-

mag er nichts und niit seinem Anhang wird er besiegt hinabgeworfen.

Man könnte auch darin ein Bild des herrlichen Sieges sehen, den

Maria mit ihrem Sohne und durch ihren Sohn über alle Nach«

stellungen des bösen Feindes errungen hat, und zwar in so voll

kommener Weise, daß derselbe ihr allein mit ihrem Sohne niemals

den geringsten Schaden hat zufügen können.

In der mystischen Anwendung der einzelnen Züge des Bildes

könnten wir noch weiter gehen »nd z. B. mit dein hl. Bernhard

in dem Mond unter den Füßen des Weibes angedeutet scheu, daß
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Maria über alles Fehlerhafte und Unvollkommene erhaben war.

,Nam et äeleotus «ranis sud ea<, bemerkt der heilige Kirchen»

lehrer in der früher angeführten Predigt, ,et yuiäquiä kragili

tatis seu oorruptiouis est, exeslleutissim«, qusöam subli-

mitate pras eetsris «niuivus exeeciit et superKreditur

«reaturis, ut luerit« suli peäibus eius luu», esse 6ieatur,

^.lioczuin vikil msgnuui äixisss viäedimur, ut sit luv»,

ist» sub peöibu« eius, czuaiu super «mues ^.u^elorum

«Koros, super LKeruKim quoqu« et LsrapKim exaltstam

ne5»s est dukitare. Lolet autera luu» uon raoäo äefeetum

eorruptionis, secl et stnltitiara mentis, nounumczuam ?eio

«t Leelesiam uuius temporis äesi^nars, illsra czuiäeill

proptei mutakilitatsru, Ksv« s»ne proptersuseepturu »liunäe

spleuciorem. Dtra^us vero, ut it«, äixerim, luu«, sub ^lariae

psäibus couFrus satis pouitur' ete. (Nißue 183, 431 ^V).

Als ein großes Zeichen am Himmel werden wir endlich die

unbefleckt empfangene Gottesmutter mit Recht begrüßen können,

wenn wir auf die hohe Bedeutung dieses erhabenen Ehrenvorzuges

für unsere Zeit Hinblicken. Die göttliche Vorsehung, die mit un

endlicher Weisheit und Liebe über unserer heiligen Kirche wacht

und alles nach Zeit und Umständen weise leitet und ordnet, hat

nicht von ungefähr gerade der Kirche unserer Tage dieses strahlende

Zeichen am Himmel in herrlicherem Glänze ausleuchten lassen.

Gegenüber dem wachsenden Unglauben ist die Unbefleckt Em»

pfangene vor allem ein großes Wahrzeichen unseres Glaubens : das

Geheimnis erinnert uns an die Hauptwahrheitcn des Glaubens,

die Erbsünde, die Erlösung, die Würde und Macht des Erlösers,

der ein so herrliches Haus sich erbaut, den Wert der Gnade und

die Würde einer reinen Seele; es fordert auch das offene Bc»

kenntnis dieses Glaubens und fördert und stärkt alle in diesem

Bekenntnis durch die großartigen und unleugbaren Wunderwerke,

die Gott der Herr zur Verherrlichung dieses Vorzuges seiner ge»

benedeiten Mutter gerade in unseren Tagen hat wirken wollen.

Mit freudigem Stolze blicken wir daher alle auf dieses große

Zeichen am Himmel unserer heiligen Kirche und rufen der sonnen-

umglänzten und sternenbekränzten makellosen Jungfrau zu: 1°u,

ßlorin, ^erusaleW, tu laetitia Israel, tu IiouoriKeeuti», po-

puli uostri!



Die Weue in den deutschen Steröeöüchlein des

ausgehenden Witteratters.

Bon Dr. Nikolaus Paulus.

In zwei früheren Aufsätzen (vgl. oben S. Z. u. 5. 449) ist ge

zeigt worden, wie man gegen Ende des Mittelalters in Teutschland

das Volk über die Reue belehrt hat. Aus zahlreichen deutschen Beicht-

fchriften jeuer Zeit sowie aus den verschiedenartigsten, für das Polk

bestimmten Erbauungsbüchern haben wir erfahren, daß man sich damals

mit der Reue aus bloßer Furcht vor der Strafe keineswegs zufrieden

gab. Zahlreiche Autoren bezeichneten vielmehr ausdrücklich eine derartige

Reue als ungenügend. In den meisten Schriften wurden die (Gläubigen

ermahnt, ihre Sünden ernstlich aus Liebe zu Gott zu bereuen. Nur

ein einzMr^Antor, der Augustiner Johann von Palt?, ist uns be

gegnet, der lehrte, daß die Rene aus Furcht vor der Strafe in Ver

bindung mit der priesterlichen Absolution die Nachlassuug der Sünden

bewirken köunc. Aber selbst dieser Autor forderte nebst der ernsten

Abkehr von der Sünde ein gewisses Streben nach Liebesreue ; auch,

war , er bemüht, in seinen Predigten die Gläubigen zur höheren Stufe

der vollkommenen Reue einporzuführcn. Um unsere Untersuchung zu

vervollständigen, wollen wir unn noch die deutschen Sterbebüchlcin des

ausgehenden Mittelalters in Bezug auf die Reue einer Prüfung unter

ziehen. Da diese Schriften') durch große religiöse Tiefe und frommen

') Man findet sie aufgezählt und beschrieben bei F. Falk, Tie

deutschcn Sterbebüchlein von der ältesten Zeit des Buchdruckes bis zum

Jahre 15L0, Köln 1890.
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Ernst sich auszeichnen, so werden sie das bereits gewonnene Resultat

nur bestätigen können.

1 . Wohl das älteste Sterbebüchlein ist die ,K u n st z n st er b e n',

welche den dritten Abschnitt von Gersons ,dreigeteiltem Werl"

bildet'). Gerson lehrt in dieser Schrift, man solle den Kranken

niiter anderm fragen: ,Hast du einen lautern Borsatz nnd ganzen

Willen, dich zu bessern ? Bittest du Gott, dafz er Gnade verleihe, . . .

eine wahre Reue zu haben?")

2. Ganz ähnlich lauten die Fragen in der deutschen Bearbeitung,

die Geiler im Jahre 1480 von Gersons Sterbebüchlein veran

staltete'). Mit Gerson läßt auch Geiler den Kranken zu Jesus beten :

,Jn dich ist meine einige Hoffnung . . . Herr, dein Paradies heisch

ich n i ch t aus Wert meines Verdienstes, f o n d e r n in

Kraft deines seligsten Leidens'. Auch in einem späteren,

selbständigen Sterbebüchlein vom Jahre 1497 fordert Geiler ,wahre

Reue' über die Sünden. Zndem ermahnt er den Kranken zu einer

, ganzen Verzweiflung an seinen Perdiensten «nd Kräften'. .Hüte

dich in der Stunde deines Sterbens vor Hoffart, Vermessenheit und

üppigem Wohlgefallen deiner guten Werke, sondern alle deine

Hoffnung und Vertrauen setze in das Le iden, S terbe n

und Verdienst unsers lieben Herrn Jesu Christi. Denn

alle unsere Gerechtigkeiten falsch sind und vor dem Angesicht Gottes

als ein befleckt, unrein Tnch'^).

3. Eine andere Bearbeitung des Sterbcbüchleins Gersons, die

von dem Verfasser des schönen Büches ,Von der Liebe Gottes'

herrührt b), findet sich in mehreren Handschriften der Münchener

Staatsbibliothek, so z. B. in <Üoä. Aeriu. 63« f. 92a— 99b«).

'> llbcr die verschiedenen deutschen Ausgaben vgl, Falk 18 f.

2) Ich benutzte die Übersetzung Geilers: Der dreieckecht Spiegel,

in dessen Sammelwerk: Das Irrig Schafe. Strasburg 1S14, Bl. 65 b.

2) Vgl, A. Hoch, Gcilers ^rs Worieucki aus dem Jahre 1497.

Freiburg 1901. S. 2. Tie erste Ausgabe erschien ohne Angabe des Druck-

jahres und des Druckortes; die zweite erschien 1482. In letzterer Aus

gabe stehen die betreffenden Fragen auf Bl. s,2b. »,3k.

'> Bei Hoch 8«. 81.

") Vgl. oben S. 460.

°) Das treffliche Sterbebüchlein wurde verwertet von Huttler in

der ^rs morieocli, das ist die Kunst zu sterben. Nach Handschristen und

Drucken des XV. Jahrhunderts bearbeitet. Augsburg 1873.



684 Nikolaus Paulus,

Der fromme Verfasser mahnt den Kranken: ,Laß dir deine Sünden

oft leid sein, nicht von Furcht wegen des Todes oder der

künftigen Pein, sondern endlich darum, daß dn Gott

deinen Herrn beleidigt hast'. Zum göttlichen Heilande solle

der Kranke beten: .Ich begehre, lieber Herr, dein himmlisches Pa-

radies nicht von meines Verdienens wegen, sondeni von deines viel

fältigen und heiligen Leidens wegen, dadurch du mich armen Sünder

oder Sünderin barmherziglich erledigt hast'. Zur Mutter Gottes bete

man: ,Du Mutter der Barmherzigkeit ... du Mittlerin nnd Ver

söhnern, zwischen Gott nnd nns armen Menschen, ich bitte dich, daß

dn wollest fein meine selige Fürsprech erin gegen dein einiges liebes

Kind, meinen gerechten Richter, und mir von ihm erwerben,

daß er von deiner Liebe wegen mir wolle vergeben meine Sünden

nnd mich barmherziglich nehme in seine ewige Glorie").

4. In den Münchener Handschriften findet sich noch ein anderes

schönes SterbebUchlein, in welchem ebenfalls eine Reue aus Liebe ge

fordert wird. Der Kranke sei zu fragen, ob ihm leid sei, daß er ge

sündigt habe. ^Darnach so frag ihn, ob das Leid sei von Herzen und i n

rechter Liebe, nnd nicht von Furcht höllischer Pein,

darin der Mensch kommt von der Sünden wegen, daß er Gott so

sehr nnd oft beleidigt habe. Und ob keine höllische Pein um die

Sünden nicht wäre, so sollte ihm das leid sei», daß er Gott be

leidigt hat mit seinen Sünden, der da ist das ewige Gut, davon ein

Mensch hat alles, das er hat, geistlich nnd leiblich'. Darnach so

frage ihn, ob er einen festen nnd steten Borsatz habe, sein

Leben zu bessern, ob ihm Gott aus seiner Barmherzigkeit helfe, und

sich hinfür vor allen Todsünden zu hüten, wenn er ihm das Leben

bcrcichtc (verlängerte) ; und ob er eher sterben will, ehe daß er wider

Gott eine Todsünde wollte tun mit Wissen und niit wohlbedachtem

Mut'. Man frage ihn auch, ,ob er sich freue, daß er soll kommen

in das ewige Himmelreich, nicht von seines Verdienens wegen, sondern

von des Verdienens Jesu Christi wegen, der mit seinem bitter» Leiden

uns verdient hat das ewige Lcben^).

5. Große Verbreitung fand eine lateinische srs morienäi, die

mit Unrecht dem Kardinal (Zapranico zugeschrieben wird^. Die-

') O«<I. «erm. «33. toi. 93 b. S5a-b.

') OoS, gei in, 744. f. 109 b I lgn. Dieselbe ars morienSi steht

auch in Ooä. germ, 477.

°) Daß die betreffende srs nwrismli nicht von Capranica herrühren
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selbe erschien auch in deutscher Sprache, und zwar in einer zwei

fachen Übersetzung'). Die älteste Übersetzung erschien 1473 und 1476

in Augsburg. Nach dieser ,Kunst des Sterbens' sollte man den

Kranken fragen:

, Glaubest du, daß unser Herr Jesus Christus für dich gestorben ist?

Glaubest du, daß du nicht magst behalten werden, denn allein nur

durch seinen Tod? ... In diesem Tod mache dir eine löbliche Hoffnung

und habe in keine andere Sache Hoffnung, sondern empfiehl

dich gänzlich diesem Tod. Will dann der Herr über dich richten, so sprich :

Herr, ich werfe zwischen mich und dich und dein Gericht den Tod unfers

Herrn Jesu Christi, und anders will ich mit dir nicht kriegen. — Spricht

er dann, du habest die Verdammnis Wohl verdient, so sprich: Ten Tod

unsers Herrn Jesu Christi setze ich zwischen mich und dich und meine bösen

Werke und opsere das Verdienen seines allerwürdigsten Leidens für mein

Verdienen, das ich leider haben sollte und nicht habe; und sprich aber

mals: Ten bittern Tod Jesu Christi unsers lieben Herrn setze ich zwischen

mich und deinen Zorn, und darnach sprich: Herr, meinen Geist befehle

ich in deine Hände'. Wer so gesinnt ist, der ,stirbt sicher und sieht den

ewigen Tod nimmer'. Man frage dann weiter: ,Sind dir leid die Sünden,

welche du wider die Liebe der göttlichen Majestät und Gütigkeit vollbracht

hast, und ist dir leid, daß du gute Werke versäumt und unterwegs ge

lassen und die Gnade versäumt hast, nicht allein von Furcht wegen

des Todes oder der Pein, sondern durch (um) die Liebe

Gottes und der Gerechtigkeit, aus der Liebe, womit wir schuldig

seien, Gott vor allen Tingen lieb zu haben, und begehrest du Gnade

darüber? Und begehrest du, daß dein Herz erleuchtet werde mit Er

kenntnis der vergessenen Sünden, um des willen, daß du sie insonderheit

bereuen und büßen mögest? Hast du Willen, daß du dein Leben wahrlich

bessern wollest, ob du bei Leben bleibest, und daß du hinfür nicht mehr

mit Willen tödlich sündigen wollest, und das leiblich Leben und auch alle

anderen Tinge, wie lieb dir die seien, eher verlassen wollest, denn daß du

Gott mehr beleidigest? Bitte unscrn Herrn, daß er dir Gnade verleihe,

daß sich solcher dein guter Vorsatz stärke und daß du nicht wieder hin

fallest'. Ernstlich mahnt der Verfasser: ,Ter sieche Mensch soll weinen,

nicht mit seinen fleischlichen Augen, sondern mit den Zähren des Herzens,

also daß er wahre Reue und nicht betrogene Reue habe'. Auch solle

der Mensch, der gut sterben wolle, ,cmsiglich betrachten, daß er lerne die

Kunst und Schickung des Sterbens, dicwcil er gesund sei'.

könne, hat Prälat Dr. A. Franz überzeugend nachgewiesen im Katholik

19««. I, 132 ff.

') Vgl. Falk 27 f.
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Mit den trefflichen Ermahnungen verbinden sich auch innige Gebete.

Herr Jesu Christ, ich fordere dein Paradies, nicht von meines Ver

dienens wegen, denn ich bin nur Staub und Asche Und ein armer Sünder,

sondern ich fordere das um der Wahrheit der Tugend (Kraft) deines aller-

heiligsten Leidens, wodurch du mich armen Sünder erlösen wolltest und

mir das Paradies mit deinem kostbaren Blut gekaust hast'. Man rufe

auch Maria an, ,die da ist eine Mittlerin und getreue Helferin aller

Sünder': ,O Königin des Himmels, Mutter der Barmherzigkeit, Zuflucht

der Sünder, versöhne mich mit deinem Sohne und bitte seine Gütigkcit

für mich armen Sünder, daß er mir um deiner Liebe willen ablasse meine

Missetaten und mich sühre in seine Glorie'. .Vertreib alle Feinde in der

Kraft deines eingeborenen Sohnes Jesu Christi und des

heiligen Kreuzes!' Zum Schlüsse wird noch ein Gebet eines frommen

Kartäusers erwähnt, das ,ein jeglicher Christenmensch' sich aneignen könne :

,Jch armer Sünder bekenne dir, barmherziger, himmlischer, ewiger Gott

und Vater, die große Mannigfaltigkeit und Ungestalt aller meiner Sünden'.

Ich opfere dir dafür auf den Schatz des Leidens deines Sohnes, ,denn

ich bekenne und weiß, daß ich zu deiner väterlichen Gnade nicht kommen

kann noch heilwärtig werden mag . . . denn durch den bittern Tod und

das unschuldige Leiden deines eingeborenen Sohnes . . . Ich begehre von

Grund meines Herzens Versehung der heiligen Sakramente an meinen

letzten Zeiten, Ich wollte auch, daß ich in allen Tagen meines Lebens

nie beleidigt hätte deine unübertreffliche Gottheit mit keinerlei Sünden.

Und wäre es möglich zu einem wahren Mißfallen und Reue aller meiner

Missetaten und auch aller christlichen Menschen, so wollte ich schwitzen

blutigen Schweiß und aus meinen Augen vergießen blutige Zähren").

Eine zweite Übersetzung der lateinischen »is morienäi erschien

1520 in Landshnt. Es fei aus derselben bloß folgende Stelle an

geführt :

,Hast du Reue in deinem Herzen um das, daß du Gott so oft be

leidigt hast, daß du ihn nicht über alleTinge lieb gehabt und

ge ehret hast? . . . Begehrst du des Ablaß von ihm nicht von Furcht

wegen des Todes oder der Pein, sondern von Liebe wegen?') . . . Hast du

einen starken Vorsatz, hinsür, wenn dir Gott dein Leben fristet, dich zu

") Vou der edelcsten nuczpcrlichesten kunst die gesein mag . . . Tas

ist von der kunste des sterbcns. Augsburg 1473, Dem in Hains Rc-

pertorium Nr, 7!«70 beschriebenen Sammelwerk beigedruckt.

°> Besser heißt es im. lateinischen Original : Oole8 ex tot« eor<Ze

<I« omnikns peecatis . . . «oium kimvi'« e«ut«rbstus vel

voeuse euiusque, seck ninAi« « am«?'« /)ei ek zu«ki«tae st earitate

Hu», teneinur Oeum super omuia Zili^ere?
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bessern und dein Leben zu kehren in Buße, daß du nimmer wollest tödlich

sündigen, ja eher ,das Leben verlieren, denn Wider Gott tun? Bittest du

Gott, daß er dir bestärke deinen Vorsatz?")

6. Eine andere ,Kunst zu sterben'^) behandelt fünf An

fechtungen, welche die Kranken oft zu bestehen haben. Eine dieser

Anfechtungen ist die Verzweiflung. ,Die ist wider das Hoffen

und Getrauen, das der Mensch zu Gott haben soll'. Dieser An

fechtung müsse man kräftig widerstehen. Hätte man auch viele Sünden

auf dem Gewissen, mit ,w a h r e r R e n e' könne man davon entledigt

werden, ,denn Gott verschmäht kein reuig Herz'. Werde man von

dieser Versuchung geplagt, so bete man zum Heilande: ,O Herr Jesu

Christ, durch die Gestalt des bittern Leidens, das du gelitten hast für

mich und alle Sünder an dem Stamm des heiligen Kreuzes, verleihe

mir Hoffnung und Getrauen in deine Barmherzigkeit, Reue und Leid

meiner Sünden'. Wie der Kranke gegen die Verzweiflung ankämpfen

müsse, so auch gegen die Selbstgefälligkeit, die geistliche Hoffart. ,Er

soll sich nicht überheben noch rühmen oder unziemlich erhöhen und

soll sich selber nichts Gutes zuschreiben'. Er bete zu Gott in Demut

um ,wahre Reue' über die Sünden. Bon Herzen sage er zn Christus:

,Jch heische dein Paradies, nicht von Wert meines Berdicncns, denn

ich Stand vnd Asche bin . . . sondern in Kraft und Wirken deines

allerheiligsten Leidens, wodurch du mich elenden sündigen Menschen

hast wollen erlösen/.

Dieselben Gedanken finden sich wieder wörtlich in den ,fünf

Anfechtungen', die mit andern Traktaten in einem Sammelbande

1472 und 1476 in Augsburg erschienen sind^),

7. Etwas anders sind die Ausführungen in dem ,Büchlein

von dem Sterben', das viele Auflagen erlebte"). /Der sterbende

Mensch', heißt es hier, ,ist vor allen Dingen zu weisen auf die Dinge,

die dem Heil der Seele notdürftig sind', unter anderm : ,Daß er be

kenne, wie er Gott so schwerlich erzürnet habe, daß er darum

leid habe; daß er einen Vorsatz habe, sich wahrlich zu bessern, ob

er in längcrm Leben bleiben würde, und nimmer fürbaß zu sündigen'.

'> Von dem sterben ein nützbarlich Küchlein. Landshut 1520. L3b.

°) Neu herausgegeben von A. F. Butsch. Augsburg 1874. Vgl.

Falk 9 f.

') Vgl. Falk 4S.

') Vgl. Falk 49 f.



Nikolaus Paulus.

Er soll auch bekennen, ,dafz er nicht möge behalten werden, denn

durch das Verdienen des Leidens Christi'. Man ermahne

auch den Kranken, ,daß er mit w a h r c r N e u e tue eine vollkommene

Beichte". Könnte er aber nicht mehr beichte», so soll er deshalb nicht

verzagen ; .denn an solchen Enden ist die inwendige Reue des Herzens

genugsam"

8. Das ,Büchlein von dem sterbenden Menschen',

von dem mehrere Ausgaben vorhanden sind^), enthält Betrachtungen

über die letzten Tinge mit entsprechenden Gebeten. Erwähnt sei

namentlich, was das Büchlein über die Art nnd Weise lehrt, wie man

sich täglich auf einen guten Tod vorbereiten solle.

,Gib dir alltag eine Stunde und gehe an dein Gebet mit solcher

Furcht, als ob du in derselben Stunde in den Tod gehen solltest, und

heb dein geistlich Sterben also an: beichte und bekenne unserm Herrn

alle deine Sünden, als viel du immer könnest, und habe recht herz«

tiche Reue in deinem Herzen als ein reuiges Kind, dem leid ist, daß

es seinen himmlischen Vater erzürnt hat". Es folgt dann ein langes

Gebet zum Heilande voll tiefster Temut und innigstem Vertrauen: .Ich

bitte dich, mein Herr Jesu Christ, daß du mich armen Sünder in deinem

Blut also rein und lauter machest, daß ich deinem göttlichen Herzen

wohlgefalle. Und ich bitte dich, Herr Jesu Christ, daß dein heilsames

Blut eine Urteilung sei aller meiner vergangenen Sünden. Und ich bitte

dich, Herr Jesu Christ, daß du deinen bittern Tod und dein ausgegossenes

Blut aufbietest deinem himmlischen Vater zu einem Ersetzen alles meines

versäumten Gutes , . . Und bitte dich, Herr Jesu Christ, mit ganzem Ernst,

daß du die Zeit, daß ich von deiner Erbarmung noch leben soll, nach

deinem allerliebsten Willen an mir vollbringst; denn ich begehre von Grund

meines Herzens, daß ich nimmer ersterbe, ehe daß ich alle' meine Kraft

und meine Natur und all mein Mark und mein Blut in allhitziger

Minne und Liebe durch (für) dich verzehre, als gar du dein hl, Blut

durch <für) mich und um meinetwillcu vergossen hast; und bitte dich,

Herr Jesu Christ, daß du mir gebest deinen zarten Fronleichnam,

dein rosenfarbencs Blut vor meinem Tod, wahre Reue und lautere

Beichte und ganz vollkommene Buße , , , Ich bitte dich, mein Herr Jesu

Christ, daß du mir helfest, daß mein jüngstes Seufzen gehe in deine heilige

Wunde deines heiligen Herzens; und bitte dich, lieber Herr Jesu Christ,

daß du all dein Leiden und deinen bittcrn Tod und dein göttliches Ber-

diciien stellest zwischen dein Gericht und meine arme Seele ; denn die senke

') Ein loblich und nutzbarlich buchclein von dem sterben. Leipzig

1494. ^2b. Lid.

') Bgl. Falk 79 f.
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ich in dein heiliges Leiden und berge sie in deinen Tod, und ich befehle

sie dir, mein Herr Jesu Christ, der sie erlöset hast an deinem hl, Kreuz

von dein ewigen Tod").

9. Daß man nicht erst auf dem Krankenlager, sondern schon

in den gesunden Tagen auf einen guten Tod sich vorbereiten solle,

betont auch der ,Spiegel der kranken und sterbenden

Menschen', der ebenfalls mehrere Auflagen erlebtes. Gleich in der

Einleitung erklärt der Verfasser, er habe das Büchlein geschrieben

nicht bloß zum Trost der Kranken, sondern auch der Gesunden, ,daß

sie sich alle Tage bereiten zu dem Tode mit Vermeidung der Sünden'.

Tasselbe hebt er Ende des Büchleins hervor, wobei er bemerkt: ,Wer

sich das Büchlein nutz inachen will, der soll es oft lesen oder hören

lesen ; denn dadurch lernt er sich erkennen und kommt zu einer rechten

Furcht des allmächtigen Gottes und zu einer Demütigkeit und hat

nicht mehr Liebe zu weltlichem Gut und zu Ehren, denn zn Gott

und zu feiner Seele Heil'. Unter den Fragen und Ermahnnngen,

die an den Kranken zu richten sind, seien besonders folgende erwähnt :

.Glaubst du, daß du anders nicht, denn nur durch Christi Tod

hcilwcirtig werden magst?... Sehe allen deinen Trost in den Tod

Christi und befiehl dich ihm ganz, und ob dir vorgehalten wird deine

Verdammnis, so beschirme dich allein durch den Tod Christi des Herrn

und habe ganzen Willen, dich zu vereine» mit seinem göttlichen Willen,

und ganzes Hoffen, er werde dich heilwärtig machen durch seine bittere

Marter, und daß du allein durch sein Verdienen selig wirst; denn ohne

das große Verdienen Christi wäre dein Verdienen ganz nichts'. .Bekennst

du, daß du Gott deinen Herrn viel und in mancherlei Weise beleidigt

hast mit deinen Sünden, und begehrest du von ihm Gnade und Barm

herzigkeit, daß er dir alle deine Sünden vergebe, denn sie dir leid sind

darum, daß du wider Gott getan hast, der so gütig ist und dir

große Gnade uud Barmherzigkeit mitgeteilt hat? Hast du auch ganzen

Willen und Vorsatz, dein Leben zu bessern und Gott nicht mehr zu

beleidigen mit Sünden ?' Tie Kranken, heißt es dann, sollen ihre Beichte

nicht zu lange aufschieben, ,daß sie ctwan kleine Vernunft haben, von

denen zu fürchten ist, daß sie hart sterben eines guten Todes; denn ob sie

') Büchlin von dem Sterbenden menschen. Ohne Ort und Jahr

,Augsburg 1482).

2) Vgl, Falk 54 ff. Ter Spiegel ist dem früher erwähnten Büch

lein von der Liebe Gottes beigcdruckt, rührt jedoch von einem andern

Verfasser her, Tos von dem Vcrsasser der letzteren Schrift geschriebene

Stcrbebüchlei» ist oben unter Nr, 3 erwähnt worden.

Heilichritt Mr lath. Tbeologie. XXVIII, Jahrg. lö»4, 44
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nun beichten, so ist es doch cine kurze, unbedachte Beichte, und vielleicht

mehr aus Furcht des Todes denn aus göttlicher Liebe',

Man ermahne auch die Kranken, daß sie sich im Gebete „zuvörderst

kehren zu dem Herrn Jesu und anrufen in ihrem Herzen den Namen

Jesus; denn kein anderer Namc nntcr dem Himmel ist, dadurch wir heil-

würtig werden mögen, denn der Name Jesus'. Indessen vorsäume der

Kranke nicht, auch die Heiligen auzuruscn, ,dafz sie ihm zu Hilfc kommen

an seinen letzten Nöten und Gott für ihn bitte», daß er sterbe in

einem rechten Glauben, mit rechter Neue über seine Zünden'. Tie

,bcste Arznei' für den Sterbende» sei, ,daß er habe ein Gedächtnis des

Leidens tsliristi'. ,Es ist auch zu wissen, daß nicht allein zu der Zeit des

Todes, sondern alle Tage einen? jeglichen Menschen nutz ist cine solche

Betrachtung des Leidens Phristi', Zum Schlüsse werden noch die drei be

kannten .Wahrheiten' Gerfons'j angeführt, worin erklärt wird, daß man

im Falle der Not auch ohne Beichte Verzeihung der Sünden erlangen

könne, aber niemals ohne Reue und festen Vorsatz, Wer seine Sünden

nicht lassen will, der solle wissen, ,daß ihm kein Priester, er sei Bischof

oder Papst, seine Sünde» vergeben mag '),

10. Nach dem Büchlein ,P o » d e m sterbende n M c n s ch c n'

das i486 in Magdeburg erschien, soll mm, den Kranken mahnen,

daß er beichte ,mit großer Reue^).

11. In der Schrift ^Versetzung svon) Leib, Secl,Ehr

und (^ut < Nürnberg 1489/) wird der Kranke ermahnt, nach der

Beichte seiner Sünden zu sprechen : , Solche und alle audercu meine

vergessenen Sünden sind mir leid und reuen mich und reut mich

auch, . . . dasi mich alle meine Sünden, als mir wohl gebührt, nicht

mehr reuen und mir nicht leider sind . . . und bitte dich, barm

herziger Gott, nm der Barmherzigkeit deines heiligen Leidens und

bitter» Sterbens willen , . , mir dadurch alle meine Sünden gnädig

lich zu vergeben : denn ich in dem HMcn „nd Vorsatz bin, nimmer

zu sündigen nnd mein Leben zn bessern'. Könne man nicht beichten,

,so ist es an der inwendigen Reue genug'. Sollte man von selbst

gefälligen Gedanken angefochten werden, so erwecke man Akte der

') Vgl. oben S. 5.

2) Sin Küchlein von der liebe Gottes mit sampt dem spiegcl der

kranken und sterbenden Menschen. Augsburg I48A, Tiefe Ausgabe ist

nicht soliicrt.

°> Miinzenberger, Tos Frankfurter und Magdeburger Beicht-

Küchlein. Mainz 1880. S. 41.

' llvcr die späteren Ausgaben vgl. Falk 01 f.
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Demut und bete zu Gott: ,Barmherziger Gott, habe ich je etwas

Gutes getan, das bin ich zu tun schuldig gewesen . . . und bin der

allermindcstcn Belohnung in dem ewigen Leben nicht würdig , . .

Darum bitte ich dich durch deine Barmherzigkeit, daß du mich aus

deinem Verdienen deines heiligen Leidens nnd bittern Sterbens be

lohnest und der Belohnung teilhaftig machest'. Den Kranken solle

man mahnen: ,Setze alle deine Hoffnung allein auf die Marter

und den Tod Jesn Christi und befehle dich ganz darin' (Bl. 15,0,

15«. 161. 163).

1 2. Das ,T r a k t ä t l e i n von d e m st e r b e n d e n M e n s ch e n',

wovon zwei Ausgaben bekannt sind'), mahnt, den Kranken zu fragen,

,ob ihn alle feine Sünden reuen und ihm leid sind von seinem ganze»

Herzen, die er wider Gott je getan habe, Worte, Werke und Ge

danken, und wider seinen Nächsten, auch wider seine arme Seele.

Spricht er ja, ist ein gut Zeichen. Darnach weise den kranke»

Menschen, daß er kein Leid habe von der Hölle oder Pein

wegen; sonder» von der Ehre und Glorie, auch Liebe

Gottes willen ihm leid soll sein, daß er die Gutheit und All-

mnchtigkeit Gottes beleidigt habe'^.

13. Die ergreifende», durch uud durch evangelischen Gedanken,

die in den zahlreichen Sterbebüchlein enthalte» sind, wurde» auch in

Boltsschausviclcii öffentlich dargestellt. Im Jahre 1510 wurde zu

München ein Spiel vom sterbenden Men scheu aufgeführt,

dessen Text mit Holzschnitten versehen noch in demselben Jahre dem

Drucke übergeben wurde^).

') Vgl. Falk 57 ff.

2) Ein tractctlcin von dem sterbenden menschen . , . gepredigt durch

«in geystlichcn Vater. Nürnberg 150!). Bl. Iis,. Tos einzige bekannte

Ercmplar dieser Ausgabe findet sich in der fürstlichen Bibliothek zu Vai

hingen. Tic angeführte Stelle wurde mir freundlichst von Herrn Biblio

thekar Dr. Äruup mitgeteilt,

°) Da dies Sterbebüchlein, das in der München« Staatsbibliothek

verwahrt wird, in dem sonst so vollständigen Verzeichnisse von Falk sehlt,

so möge es hier etwas näher beschrieben werden: Gott zu lob, dem

menschen zu besseriiug sind diese figur und Erempel vonn aygen gericht

und Sterbenden menschen zu München gehalten worden. 1510. Am Ende

heißt es: Hyc cnndet sich das büchel von dem Nygen gericht und des ster

benden menschen, mit Erempel nnd siguren. Gedruckt zu München von

inanster Hornissen schovser. Im zchcndcn jarc. Am frcitag vor maric

44*



Nikolaus Paulus,

In dcr Einleitung mahnt die Mutter Gottes den Zuschauer

und Hörer, daß er sich bekehre:

Von sünden zu rew, büß und Pcycht,

So wirst du mit gotes gnaden, crleucht,

Tos du magst aller sündc widerstcen

Und in das hymclrcych cingeen,

Es werden dann die Anfechtungen dargestellt, die der Mensch

in seinen letzten Nöten oft zu bestehen hat. Der Teufel sucht unter

andern, dem Sterbenden selbstgefällige Gedanken einzuflößen. Dem

gegenüber mahnt ein Mönch den Kranken zur Demut:

Gedenk, daß deine gute werk sein gar klain im leben

Gegen dcr ewigen frcud, so dir gott wil geben;

Wann (denn) du aus deiner aygncn krafft nichts guts vermagst.

Sondern mit gots hilf du alles übt verjagst.

Gedenk, wie uns christus im evangcli thut leren,

So wir allen fleiß und ernst ankeren,

Und alle unsere werck wirken mit recht,

dennoch soll wir sprechen, wir sein unnütz knccht

Unscrm gott, der uns beschaffen hat,

Wann er nit bedarf unser werck noch handgetat.

Er hat uns aus seinen gnaden leib und sel geben,

Tarumb soltu dich deine guten werck nicht überheben,

Bon dem frommen Bruder aufgerichtet betet der Kranke:

O gott nym von mir armen sündcr «in willigs sterben

^ür mein siind, die ich wider dich Hab gcthan,

Tyc rewend mich und sein mir laud on abclan (ablassen).

>>err jhes» crist, mein avnigc Hoffnung,

^Ichm mein scel in dein gütliche beschirinung,

Einen anderen Sterbenden, dcr bisher in Sünden gelebt, mahnt

ein anderer Bruder, der ,ein Augustiner sein soll':

O lieber mensch, kcr dich zu gott,

Hab rew, das du getha» hast wider sei» pot,

magdnlcne. 4l! Bl. 4°. Uber dies Volksschanspicl handelt K. Trautmann

im Jahrbuch für Münchener Geschichte. Bd. I. 1887. S. 19t!—201. Hicr

ist auch weitere Literatur darüber angegeben. Trautmann selber urteitt

über das Schauspiel: ,Tas Stück — eigentlich könnte man es eher eine

gereimte Predigt nennen — muß trotz seiner lehrhaften Art und des

Mangels an Handlung nachhaltigen Eindruck geübt haben aus die

München«',
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Thu «in Ware lautere peycht aus herzen grundt,

Wirk buh um die verpachten siind zu diser stund.

Da der Kranke vom Teufel zur Verzweiflung versucht wird, so

eriuncrt ihn der Augustiner daran:

Tas Gott verschmähet nit den schmerz,

Ter komt aus einem reuigen und demütigen herz.

Ob du gcthan hättest aller menschen sünd auf erbrich

Und die nie gedeicht oder gebicst hättest geichlich,

Tennoch solt du vcrzweiseln nicht.

O mensch, bctracht die unaussprechlich barmherzigkeit,

Laß dir dein siind aus herzen grund sein treulich leid,

Und Hab festen vürsatz im herzen dein,

Ob du Wider gesund würdest von diser Pein,

Tos du all dein sünd und misscthat

Peichtcn und büßen wollest nach deins peichtvatcrs rat,

Ob du setz nimmer reden möchst, gclaub mir.

Tu erlangest gnad, das will ich versprechen dir.

Dem Sterbenden, der um Belehrung bittet, wie er sich zum

Tode vorbereiten solle, gibt der Bruder Rat ans dem römischen

O r d i n ci r i u m ') :

') Tie nun solgcnden Ausführungen hat der Tichtcr fast wörtlich

aus dem ,Schcchbehaltcr' (Nürnberg 1491) des Nürnberger Franziskaners

Stephan Fridolin entnommen, Fridolins herrliche Worte sind ab

gedruckt bei Falk Mf, Ein römisches Ordinarium aus dem II, Jahr

hundert, aus da? sich auch Fridolin beruft, stand mir nicht zur Ver

fügung: doch finden sich die an den Sterbenden zu stellenden Fragen bei

^l, (,'tt»?e//ttii!i,>,, l^iber duceräotal!« nuperrime ex libris ssnrte Romsue

eerlesis et quirrumlam »liärum eccl^iai'um , , . kck sacerdotum p!>-

roeliiklimn . . . cuinnwilum collevtu«. Venetii» 15Z7. k«I. 116 sq. Hier

heißt es unter anderm: 1>ules e,r c«iv/e <I« vmni c,lli u«s, contr«, Dominum

tinini, teipsum i-r proximum tuuiu? . , . I)vl,?s 6s K«c «on tint«?-«

kttv«,e bs«zra/i>, iznki» vffenil!«t! ? . . . kru^ioni« <Ie oetsrn, »i Iwt,

plkruerit te Se K»e eKrituckin? »anäre, ckeinvei,« toto tempore vite

tue esvere » peer^tis mortälibus et vitsm timm »intäre et potiu«

quockeunque ilamnnm temp«rg,Ie et k,,ri,vr»It>», »wrtem gustineiv

qu»m cke eeteru Oeum per peee»tnm mortale «ffenckere? , . ,

t?regis qnock voinimi» no«ter lesus Oliristn» pro nustra »»Int« m«r-

tun» 8it. et z!i«<i ziwz,?',!« mei/ti« «iw n«tt«« ^io««,V
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O lieber mensch, keinen bessern rat kann ich dir geben,

Halt dich zum leiden Christi und schleus; in dein herz gar eben;

Tenn die weisest und getrcuest muttcr die christcichcit

Letzt ihren größten Trost und Sicherheit

In das Leiden und Sterben Jesu Christi;

Ten» sie auch ihr lind in letzten Nöthen darzu weisen ist;

I» dem römischen ordiuarium thut sie lehren,

Wie man einen sterbenden menschen, der zum Tod will kehren,

Ermancn soll und ihn treulich fragen;

To sol dann der sterbend mensch Ja zu sagen,

Derselben frag und gutat will ich dich auch nicht berauben.

Freust du dich, das, du stirbst im heiligen christlichen Glauben?

Ter Sterbende antwortet:

Ja, ich freu mich sein aus herzen grund.

Bekennst dn auch, das? du nie gelebt hast kein stund

Nach dem willen gotcs, als du soll haben gethnn?

Ja, ich bckenns, denn ich leider nie recht gedicnet I>an,

Hastu im willen, dich zu bessern, ob du lenger sollest leben?

Ja, aus mein Eid, des will ich gott mein treue geben.

Glaubst du auch, daß Christus sür dich ist gestorben?

In, ich glanbs, er hat mir damit gnad erworben.

Tankst du ihm auch seins lcidcns aus herzen grund?

Ja, ich dank ihm des treulich mit herzen und mit mund.

Glaubst du auch, das; du ohn seinen tod nit magst behalten werden,

Ten er für uns gelitten hat auf diser Crdcn ?

Ja, ich glaub das mit festem gcmut.

Ter Briider spricht:

Cij, so setz all dein Zuversicht in sein gut,

Hab allein Hoffnung in das leiden Jesu Christ,

Ticweil dein sccl noch in deinem leib ist.

In diesen tod senk dich in diesem iammertal,

Mit diesem tod bedeck dich ganz und gar liberal.

Merk ein tröstlich red in diesem rat,

«t niei-it« M«>t««!« . . . 8i Dominus Deu8 volnöli't

ts seonncknin tu» z,eevkta inckickrv, >lie»,8: Oomiue Oeus, SA« pun»

mortem Voiuiui mei lemi (^Kristi iul«r me et iuckicium tinivi, er

^uamvis niernerim etc^niim mnrtrm proprer zweväts, meä, interpon»

tamsn meritum pässioni» eiusilsm loe« rveriti, qunck eizn inissr üe-

berem dkdsre et nan dsbe«. Man sieht, es sind ganz dieselben Ge

danken, welche in zahlreichen deutschen Sterbebiichleiu vorkommen.
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Als in dem obgcmcltcn buch geschribcu statl

Ter Wirt sicher sterben und nimmt ein gut cud,

Ter diese Ting an seim letzt aus ganzem herzen bekennt;

Er Wirt auch den ewigen Tod nimmer schauen an,

So er beleibt auf dieser rechten bau,

Ter Sterbende spricht!

O guter bruder, ich bin zu sterben ganz bereit,

In jener Welt will ich sfür) dich bitten in warheit.

Nimm wahr, jetzt nahen ich dein tod mit großer Pein,

O starker Hott und himmlischer Vater mein,

Zsiir das streng urteil deiner gerechtigkeit

Setz deines sohncs tod mit seiner barmherzigkcit.

Nimm sein verdienst für das mein, das ich solt haben tan;

O Herr, ohn das bcdürst ich nit für dich zu gericht stan.

Ten tod und leiden deines eingcborncn söhn ansich,

Ich setz das zwischen deinen zorn und zwischen mich,

Daß es sei ein mittler zwischen dein und mein,

Herr Jesu Christ, mein secl empsiel ich in die Hände dein,

14. Das früher bei den Gebetbüchern unter Nr. .'!2 angeführte

Tasche ii Küchlein (Augsburg 1512) enthält einen eigenen, sehr

ausführlichen Abschnitt .vom chr ist lich en Sterb c n' Bl. ti t!^o2),

fernen, christlich zu sterben, heiftt es hier, sei ,dic alterhöchste, beste,

reichste, nützlichste Kunst und Weisheit'. ,Wer recht weise ist, er sei

jung oder alt, gesund oder krank, der fange von Ztund an ohne

alles Bereichen, ob er hall wüßte, das; er tausend Jahr lang leben

sollte, alle Tage etwas an dieser Knust und Weisheit zu lerne», damit,

wenn die Zeit seines Todes kommt, das: er die wohl könne'. Wie

soll man sich aber auf den Tod vorbereiten?

,Vor allen Dingen mit wahrer Reue und höchstem Ver

mögen, alle deine Sünden von Jugend auf verbracht, ob du darzu Zeit

und ,ttrait haben magst, klar, lauter und gänzlich zu beichten und darum

womöglich inach Gräften) genugzntu»'. Man empsange die heiligen Sa

kramente ,mit großer Andacht »nd hitziger Begierde'. Tann solle mau

sich, ,wic ein Kind seinem Vater, Gott dem himmlischen Vater und in

seinen göttlichen Willen und Gcsallo» ganz vertraulich ergeben, ausopscrn

und befehlen zu dem bittcrn Leiden, Sterben und großen Verdienen seines

Lohns, unscrs Herrn Jesu Christi, in die Wirkung seiner heiligen Ta-

kramcutc und in die getreue Fürbittung und Ciiindcrwcrbung Maria,

seiner Mutter, und aller Heiligen'. ,Wcnn du mit wahrer Reue nach

deinem höchsten Vermögen alle deine Sünden , . , klar, lauter und gänz

lich beichtest, . . , so stirbst du mit Christo durch Kraft und Wirkung
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seines bitter» Leidens und Sterbens von ewiger höllischer Pein unschuldig',

Ter Kranke solle ,»>it rechter wahrer Reue, Seufzen und Leid aller

seiner Sünden eine ganze lautere Beichte tun'.

Man frage den Kranken, ob er alle seine Sünde» von ganzen,

Herzen bereue, ob er seinen Feinden ,»in Gottes und der Ehre und

^'iebe willen »nsers Herrn Jesu Christi' verzeihen wolle, ob er sein

ganzes Vertrauen auf das beiden Christi sehe, ob er glaube, daß man

.allein durch das Verdienen seines bittern Veidens und Sterbe»?'

selig werden könne, Kann er diese Fragen mit gutem Gewissen be

jähen, so mag er sich in Gott freuen und trösten, dafz er in dem

Stande des Heils nnd in der Gnade GotteS ist'. Wäre er aber in

seinen Antworten .univahrhaftig', ,so ist er der heiligen Sakramente

»»würdig; empfängt er sie aber, so empfängt er sie zn Mehrung

seiner ewigen Verdammnis^.

15. Wie das .Taschcnbüchlein^, so widmet auch das viclvcrbreitete

Gebetbuch ,S eclengärtlcin' (l-ZoituIus auim«,s> den Kranken

»nd Sterbenden einen eigenen Abschnitt, eingeleitet mit den bedeut

samen Worten: ,Wie man soll lernen sterben, eine gute ^ehrc be

griffen in sechs Slucklein. Und soll sie der Mensch alle Tage

für sich nehmen »nd also lang lerne» sterben, bis dast er es wohl

gelernt hat'.

,Das erste Stück ist, das; man sich soll kehren zu Gott mit einer

wahren ganzen Reue, nnd leid haben um alle !einc Sünden, die

eins wider Gott getan hat, und einen guten Willen und Vorsah haben,

sollte er länger leben, das; er keine Todsünde nimmermehr wollte tun,

Tos andere: so soll sich der Mensch von alle» zeitlichen Tingen ab

wenden nnd soll sich kehren in den himmlischen >>of zn der würdigen

Mutter Gottes, zu dcu Engeln und zu alle» lieben Heiligen nnd allen

himmlischen tshörcn, und die bitten und von ihnen begehren, daß sie zu

seinem Ende kommen wollen und das; sie ihm von Gott erwerben ein gut.

seliglich, christlich Ende, und daß sie ihm ein Geleit seien von diesem zu

gänglichen Leben in das ewige Leben. Das dritte ist : er soll sich kehren

zu den heiligen Wnnden unscrs lieben Herrn, nnd sonderlich in die heiligen

fünf Wunden Christi, und darin soll er seine Zuflucht nehmen, in das

mit Liebe entflammte süße Herz unscrs lieben Herrn, nnd daraus begehren

Gnade und Ablaß seiner Sünden . . . Tas vierte ist: daß sich der Mensch

opfern soll ein lebendig Opfer unscrs lieben Herrn und soll sich also

gründlich und williglich geben in das Leiden und in den Tod, daß er

gern wolle sterben, Gott zu Lob und zu öhren und zn Tankbarkcit seinem

würdigen Leiden nnd heiligen Tod, den er williglich um uuscre Sünden

gelitten bat, und also von großer Andacht seines Herzens und aus Vc
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gierde des ewigen Lebens begehren, zu sterben und bei Christo zu sein,

Tos fünfte ist: ein Mensch soll verordnen und begehren, daß alles

feines Todes Weh und auch sein Sterben gcfrüchtigt und geheiligt werde

in dem Leide», in den heiligen Wunden, in dem Sterben und auch in

dem Tod Christi unscrs lieben Herrn Jesu, und in aller seiner Liebe und

heilige» Werken. Dies soll ein Mensch vorhin begehre», u»d nicht allein

erst, so er jctzund sterben will, sondern er soll es lang beträchtlich vorhin

begehren »nd soll sich auch darzu schicke», dicwcil er noch ganz gesund ist,

Tas sechste ist! so der Mensch sterben soll, so soll er sich gründlich »nd

festiglich senken in den christliche» Glauben und dabei gänzlich und frstig-

lich Willen haben, zu bleiben und sich nimmermehr davon zu kehren, nnd

soll sich dann Gott gänzlich lassen in seinem Willen, und mit einem

ganzen guten Getrauen, daß er ihn nicht wolle verlassen, und sich ihm

ganz befehlen in allen Tingen'.

Hierauf folgen etliche fragen, die man an den Sterbende» richte»

soll. Unter anderm soll man ihn fragen, ,ob ihm alle seine Sünden,

große und kleine, wie sie Gott erkennt, aus Grund seines

Herzens leid sind'; ob er einen guten Borsatz habe, die Sünden

zu meiden ; ,ob er ungezweifelt glaube, daß er nicht ewiglich behalten

»nd selig werden möge, denn durch das bittere Leiden und Sterben

Jesu Christi. Schließlich ermahne man den Sterbenden:

Mm dicwcil deine cdclc Seele noch bei dir und Atem hast, so sollst

du alle deine Hoffnung und Getrauen auf nirgend anders

setzen, denn auf das Verdienen und den Tod Jesu Christi,

Tiefem scinc» Tod sollst du dich gänzlich einsenke», dich »lit ihm bedecke»

und dich i» ihm verwickeln. Will dich der Herr über solches urteilen,

sprich in deinem Herzen, magst d» nicht mit Worten: O barmherziger

Herr Jesu, deinen so schmerzlichen Tod setze ich zwischen dein Urteil und

meine arme Seele. Ich kann mich nicht anders gegen dir bchclfcn.

Fürchtest du, daß dich ttott wolle lasfett und verdammen, das er doch, ob

Gott will, nicht will, sprich: O allmächtiger, ewiger Gott, du mein so

barmherziger Schöpfer, deines eittgeboriien Sohns Jesu Christi meines

Erlösers so elenden Tod strecke ich zwischen deine niianssprechliche Gütig-

keit und meine unzähligen Sünden und Bosheit, sein so hohes Verdienen

opfere ich dir gar deinütiglich sür alle meine siindlichcn Gebresten. Also

zwischen deinen billigen .Horn gegen mich sehe ich mit ganzem Getrauen den

selben Verdienst nnd Tod meines lieben Herrn Jesu Christi; ich weiß es

wohl, daß solches dir das beste nnd allerwohlgcfälligste Opfer ist. — Nach

diesem allem soll der Kranke anch vermahnt werden, daß er sich mich zn

der hl. Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, kehre und sie anrufe,

sprechend: O Maria, Mutter der Gnaden, Mutter der Barmherzigkeit,
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wollest mich vor dem Feind bewahren und mich in diesem meinem Abschied

mütterlich empfangen").

Der Leser wird bemerkt habe», wie eindringlich in den Sterbe-

biichlei» das Pertrauen zn Christus, der Glaube, das? wir allein in

Christus das Heil finden können, anempfohlen wird. Ganz dieselben

Gedanken finden sich in zahlreichen andern Erbauungsschriften des aus

gehenden Mittelalters. Es beruht denn auch auf völliger Unkenntnis

der uorlutherischen Zeit, wen» H a r n a ck behauptet, ,die lebendige Zu

versicht zn de», lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus offen

bart und sein Herz anfgetan hat<, sei eine — Entdeckung Luthers.

.Luther war nur in Einem groß und gewaltig, hinreißend und un

widerstehlich, der Herr seines Zeitalters, siegreich hinwegschreitend über

die Geschichte eines Jahrtausends, um seine Zeit ans ihren Bahne»

zu werfen und in neue Bahnen zu zwingen — er war nur groß

iu der am Evangelium, d. h, an Christus wieder entdeckten Erkenntnis

Gottes . . . Der lebendige Glaube au den Gott, der in Christus der

armen Seele znrnft: 8»,Ius tu«, «A« «um, die gewisse Zuversicht,

Gott sei das Wesen, auf das man sich verlassen kann — das war

die Botschaft Luthers an die Christenheit^). Hätte Luther sich be

gnügt, diese grnndkatholischc Botschaft der Christenheit zu verkünden,

so wäre wohl nie eine Kirchenspaltung entstanden. Ebenso unzn-

Ircffend wie Harnacks Ansführungcn über das von Luther neuentdeckte

Vertrauen zum lebendigen Gott find auch die Behauptungen pro>

lestantischer Theologen und Historiker, vor Luther habe die Reue aus

bloßer Furcht der herrschenden Beichtprazns zu Grunde gelegen. Die

Durchsicht der deutschen Sterbebüchlein konnte das Ergebnis unserer

früheren Untersuchungen nur bestätigen. In keinem dieser Büchlein

wird die Rene aus bloßer Furcht als genügend bezeichnet. Es wird

darin gewöhnlich eine wahre Reue gefordert, wobei öfter die Reue

wegen Gott, aus Liebe zu Gott anempfohlen wird. In mehreren

Stcrbebüchleiu (Nr. 3. 4. 5. !). 12.) wird zudem ausdrücklich er

klärt, man solle die Sünden nicht bloß aus Furcht vor der Strafe,

sondern vor allein aus Liebe zu Gott bereuen.

') Hortnlu» kninie. Strasburg 1öv7. L 7f,

2) Lehrblich der Togmcngeschichte. Bd. III. 3. Aufl. Frciburg 1897.

S. 729.
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i ». ArtiKek.)

X

^>ie die 7, und allgemeine Tmwdc das Bcrhältuis des

.^irchcuoberhanptes zur allgemeinen Kirchenversammlnng beurteilte,

wurde oben schon dargelegt. ?ie Aufgabe, die wir uns stellten, darf

deshalb im wesentlichen als abgeschlossen gelten ; den» bei den später»

Griechen wird man unbefangene Austcrungen über »nscrii Gegenstand

kaum suchen wollen, und das? die Lateiner seit den Zeiten der Karo

linger an den bezüglichen Vollmachten der Päpste nicht zweifelten,

wird wohl allgemein zugestanden werden.

Dagegen scheint die Frage einer Untersuchung wert, ob man

seit Pseudo - Isidor nicht übertriebene Vorstellungen von der Ober

gewalt des Papstes über die Konzilien hegte, nnd inwiefern durch

Pseudo-Jsidor etwa die bisherigen Anschauungen über unfern Gegen

stand beeinslustt wurden.

In einem nencrn Lehrbuch des Kirchenrechtes findet sich über

diese Frage folgendes: ,Jn der andern materiellen Hinsicht fehlen in

der Zammlnng iPs. Isidors^ auch nicht allgemeine Rechtsscilzc, welche

geradezu alo Nova erklärt werden müssen, solche sind: ... Z) Die

Notwendigkeit der Berufung und Bestätigung der Lvnoden durch den
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römischen Papst'. In der Anmerkung zu diesem Tert heißt es:

,Anch hier liegt die Fälschung im Generalisieren, Eine Äußerung

Julius' I., 341, welche eine Entscheidung über eine Anklage Atha-

nasins' von Alerandrien dem römischen Stuhl vorbehielt . . ., wurde

schon von Sotrates nud Sozomenus in dem Sinne paraphrasiert, als

ob überhaupt ohne den römischen Papst nichts definitiv entschieden

werden könne. Demzufolge schrieb Kassiodor in seiner Kirchengeschichte i

^on «portere pra«ter ssutslltiäin Kornsui ?«ntiL«is eon

«ili«, «elsbrari, ein Satz, welcher im Munde Ps. -Julius (Hinschins

459, «. 9. 0. 3. q. 6) und anderer znm Kanon werden sollte'.

Über die .Fälschung' durch das .Generalisieren' des Sokrateo

und Sozomenns wurde schon oben S. 74 ff. gehandelt. Vorrates

und Sozomenus sind nicht die ersten, welche das auch von ihnen an

geführte , Gesetz der Konzilien' erwähnen ; sie können also für die

.Fälschung' nicht verantwortlich sein. Eine Fälschung und ein unbe

fugtes Generalisieren liegt außerdem nicht vor. Julius redet auch nicht

nur von den Porrechten, die dem römischen Stuhl ausschließlich dem

alcrandrinischen Erzbischof oder gar nur dem Athanasius gegenüber

zukommen. Die Beweise sür diese Thesen brauchen hier nicht wieder

holt zu werden. Somit bleibt nur die Frage übrig, worin die Ein

Wirkung Psendo- Isidors ans die Theorie der Konzilien bestand. Um

sie zn beantworten, stellen wir zunächst aus den Papstbriefen, ans

den Theologen, aus den Kanoncssammlnugen etwa bis zum 1!?. Jahr

hundert die uns bekannten Äußerungen über Papst nnd Konzil zu

sammcn. Zunächst mögen einige Terte aus der Zeit vor Gregor VII.

solgen. Erst mit Gregor erfolgt ja in größerem Maßstab das Ein

dringen der nnechteu Dctretalcn in die tirchenrechtlichc Literatur.

Das bedeutendste abendländische Konzil der Karolingerzeit ist

das zu Frankfurt 7!>4 gegen die Adoptianer abgehaltene nnd von

den Zeitgenossen öfter als , allgemeines' bezeichnete. Der erste Ktanon

desselben besagt, die Bischöse seien zusammengekommen De« ta-

vsnw ävostolio«, ÄULtoritäte. »t^us viissiWi äouiini riostii

(^irroli reßis inssiorie'). Der hl. Panlinns von Aqnilcja ver

faßte im Auftrag des Konzils eine Schrift, welche nach dem Baler-

lande des Adopiiauiomus, Spanien, gesandt ivnrde. Am Schluß der

selben wird die kirchliche Glaubenslehre kurz zusammengefaßt und über

die Häupter der adoptianischcn Neuerung das Auathcm gesprochen.

') Uarcl. 4, 9st4r. Zlknsi 18, W9>).
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Daun heißt es: Los etiam, qui post Kanc wm »aluberrimam

äeönitionem, <^u«,m plensri«, s^no6us ssncto »ftläta Lpiritu

concor6iter suktili sinceritate terminavit, salsissimis sorum

»ssertionibus, sivo cl»m sivc in public» voce, praeoue-

rint «ssensum, simili eos senteutise vinäictg, sancimus

esse plectenilos, reservat« per omni«, iuris privile^io

summi ?ontiticis 6omini et kratris nostri .Väriani, primae

»eäis bestissimi papas^).

Unter den Päpsten der Karolingerzcit hatte nainentlich Niko

laus I. (858—867) in seinem Kamps gegen Photius häufig Ber-

anlassung, die Obergewalt des römischen Stuhles über die Tnnoden

hcrvoruiheben. So schreibt er z. B. an Photius, der weder das

Konzil von Sardica noch die päpstlichen Denctalen zu kennen be

hauptet hatte: Decretalia sutem, qua« » sanctis k'ontiticivus

primae scäis Komanae ecclesias sunt Institut», cuius auc-

toritäte »tque sanctione «mnes svnoäi et sanct», concilia

roborantur et stabilitatsm sumunt, our vos non nakere

vel «dservare ciicitis?^) Ten, Kaiser Michael ruft er auf dem

römischen Konzil von zu: Verum si dies anticzuo» . . co^i-

tatis prisc«s<zue seclium vestrarum praesules »6 memo

ri»m 6ucit!s, c^uantg, vensratione seclem o. ?etri prse-

clecsssores vestri celsliraverint, cznantooue caritatis »more

ciecreta ipsius Semper «mplsxa siut prosect« reperietis:

äeniczue swohl : nerius^ iu universalivus svnoäis czuiä r«,

tum vel quiä prorsus acceptum, nisi czuocl seäes Ii. ?etr!

probsvit (ut ipsi scitis) iialietur, sicut o contrario, <zuoä

ipsg, sola rsprokavit, Iwc soluminodo consistat Kactenus

rsprooatum^). In einem anderen Schreiben an Kaiser Michael

wiederholt Nikolaus, was sei» Vorgänger (^elasiuo I. an die Bischöse

von Dardanien schrieb: Xon er^o äicatis. non cguisse vos in

causa pietatis liomanae ecclesiae, czuae collect» concilia

»ua auctoritatc Krmat, sua m«6srati«ns custoäit. Unäe

cjuaeäam eorum, quia cousensum Komani ?ontiticis non

IiaKusrunt, vnlituilinem psr6il1srunt^). Der Kaiser möge über-

Zli^ne ?. I. 9!>, 164— !«,'>.

°) Lpist, IS acl riiotium, Zli^ue t>. Ist. IIS, 788e. ^aM' n, 2691,

') Lpist. 46 »g ZIieK»eIem iraper, Zli^ne ,^58». n, 3735-

') Lpi«t. 86 «I Zlieii, imp, ÄiFue 947 K. 5»W n. 2796.
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legen, daß seine Vorgänger, pr« «olle^euäis «ouoiliis pro-

t'er«n6is ssQtsutiis von impersveriut, seö prsoati et Koi-

täti soluiil sxtiteriut'),

Bon den Theologen der vorgregorianischcn Zeit möge» Hinkmar,

Agobard nnd Ratramnns zu Wort kommen.

Des Papstes Nikolaus Zeitgenosse Hinkmar von Rheims hat

in seiner Streitschrift gegen Hinkinar von ^'aon sich auch über die

Mitwirkung der römische» Kirche bei den Svnodcn ausgesprochen.

Sechs allgemeine Svnoden gebe es, so behauptet er, und diese hätten

ohne besonderen Befehl des apostolischen Stuhles nicht versammelt

werden können und könnten es überhaupt nichts. Warum Hinkinar

»nr sechs allgemeine Svnoden anerkennt, sagt er nus ebensallo : die

siebente über die Bildcrverehruug war nach seiner Ansicht ohne Anto^

rität des römischen Etnhles abgehalten^).

Agobard von ^von (5 040 > weist' von beuten, welche nicht

einmal die «anoneo von Provinzialkouzilieu anerkennen wollen, wenn

sie ohne Mitwirkung des Papstes oder «aisers beschlossen sind^).

I>>, eol, «59 b,

') Xon i^itur «ld«que »ecki« »vustoli«« »neturitkte metn>p«Iit»ni

e>>i«e«pi et priiiilit, ^ruviucisrnm s^u,,lio» eonvoeäniu» . . , ^uui plnrs

c^tkulivä I>äbes,utur evneilig,, »ex »>nudi timtnin Aeoer»Ie8 speeisliter

si>i?>!l>autnr, quia pr« Aeuers,Ii »ck omne» vnristiaiws (»usa pertiuente

8»ut ^ouvueatae, gu»s sin« »peoiäU iu««i»ue »ecli8 apv^lolicke reßu-

lariter eon^re^sri nun i,oter«„I ne<iue iiu^>„nt , , . 8i<> i^itur uviver

»ales s^nokli «peeiäliter apustolioae seciis auctxritÄte cvnvoeäutur,

»eqne proviueiale» r»u«uicae sz?uo<ii öeereto seäis »pu^wUrÄS » nie

tropolitaui« st provinciärnin priinätidu« oovvooautur, Ijineinkr Lliei» ,

(>I>»»euluni 55 espitnlorum zulv. Hiuriusruni I^u<1nuen«em. eäp

Zli^ne ?, lat. 126, 359 ad. 362 a.

') 8eptiiiia s,ntem apuö Lraeeos voests nviver»äli8 z,8«u>losvno6u8

cle iuii^iuibn« . , , «in« auetoritats »po^toli^ae »eili8, nou louge »nte

nvstra terupvra, t,'unstantioopoli est a (,,iäi„plnril>u« ep>s<upi8 d«,ditii

et Romain niis»», quam eti^iu u^g, Rvmauu» iu I'raueiam ilir^xit.

ib. p. 360, — Auch Papst Nikolaus I. verlangt von Ado von Vieunc 86Z

nur die Anerkennung von 6 Synoden (Ni»ne 1. 119, 796; ^»M^

2693). Ebenso 866 dem Phvtius gegenüber iMZne eul, 1(153» ,sattV'

n, 2814). Anderswo drückt er sich zwcisclnd aus i^'I ZIi,I>. im>>,

ZliAiie 945 ,).

') Verum qnia xnut, qui (iallieanbü e^uvn, s aut ali^ruiu re^io-

uum imtent uon re<i>>ien<tos, eo qnncl le^ati Romani «sn ii»per»tori«
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Agobard aiitwortet ihnen »uler andern, die Provinzialkonzilien und

ihre zweimalige jährliche Abhaltung beruhe auf Anordnung der Päpste'),

Agobard also wie diejenige», die er widerlegte, haben das Bewußt-

sein von den Rechten des Papstes über die Synode».

Besondere Attfmerksanikeit verdienen die Ausführuugeu des ge

lehrten BeuediktinermSnches Ratramnus von Eorbie (!>. Jahrh.). Er

beweist in seiner Schrift gegen die Griechen den Borrang Roms vor

Koustautinopel^) zunächst aus der hl, Schrift, dann aus dcu Worte»

des Sokrates, dast ohne den Papst kein Konzil gehalteil werden könne,

dann aus dem Konzil von Sardika, Rachdein er ein angebliches

Wort des Eusebius von Enfarea angeführt hat, nach welchen, der

Papst Haupt der Bischöfe ist, heiftt es weiter, dies zeige sich auch in

den Verhandlungen der Konzilien, Den» diese hätten alle die Stell

vertreter des Papstes entweder z» Borsitzenden gehabt, oder es hätte»

dnrch die Autorität päpstlicher Schreiben ihre Beschlüsse Festigkeit er-

langt^. So habe das Konzil von Aicäa den päpstlichen Legaten

in den Unterschriften die erste Stelle eingeräumt und ähnlich sei es

auf allen Konzilien gewesen. ,Und in Wahrheit haben alle Kirche»

des Orients und Okzidentes den Bischof der römischen Kirche immer

als Haupt verehrt, auf sein Urteil das Auge gerichtet, was über

zweifelhafte Fälle sein Urteil entschied, aufrecht erhalte» und seinem

Eutscheid gehorcht. Welche Konzilien immer durch seilten Urteils

spruch gekräftigt wurden, die bliebe» iu Geltung, welche er aber ver

warf, wurden für nichts geachtet »ud komm» tei» Ausehcu habendi.

in eoinm «un8titut,iuii« iwn intei'tiivrint , , . I>ib, <Ie ,lix>>en8ätiune ee, I,

rerum esp. 2«. Aign« ?. lal. 104, 241 b.

°) Dbiennnns «stkolioi eveleswrum revtvre» , , . >'„»veinu»t, uuiu'

<jiii<I «o»»ouäQter »sneti« «oripturis stätu»»t, nulli proeul änbi« »zier

vend» inw vensrän<Ig, uiiinik»8 esse iielient : ci»«6 illg, <i»äiu maxime

aueroritäte ^ulvitur, zni», bing, per annos «iu^ulci« «uueilis, rieri et

LoWäni pontitice» cksvrevernnt,, st lusKna ocmeili» sollieits evmwen-

<I»,r>tnt,. il>, L42«,.

') Lautre ttraeeurni» uppusits, üb. 4 «sp. » Aißne ?. I. 121, 334 ss.

Omne coneilium . , . vel liom. ?untiü«i« vio»ri«s »emper Ks-

bnit präeüiäentss, vel ein« »»«toritate literärnm ^u^e Inernnt deeretä,

tirmituäinem g,o^ei,er»ut. Ib. 337»,.

') <jnäeoun^»tt eins seutentik roborst» «uut, rata ,,i!Vi>

seruuti kjuae verv gn,mn»vit, pro niliilc, reiiutata, kuernut nee nuetl,-

ritntem ullsm dsd^re i>«t»sriint. I>. <:. < vl. 337 b.



7M C. A. Äncller,

Diese Sülze belegt dann Ratramnuö aus der Korrespondenz

Leos des Grasten. An erster Stelle fuhrt er aus derselben drei

Schriftstücke an'), dasjenige, in welchem Leo dein Kaiser Theodosius

gegenüber das eben abgehaltene Räuberkouzil als ungültig behandelt,

und zwei Schreiben des Kaisers Marcian, in welchem dieser den

Papst als Inhaber des priueipatus in episoopstu K6ei äiviuse

bezeichnet nnd das Versprechen gibt, dast unter Leos Autorität (ts

suLtui-e) das künftige Konzil abgehalten werden soll nnd dast die

jtonzilsvätcr, sivut ög,n«tit«,s tna seounclnra eeolesiastiLss

rsKulas detinierit, entscheiden würden. Aus diesen Schriftstücken

schließt Ratramnus, czuoä Roiuanus poutikex priueipktum ob-

tiueät episeoporum, euius »rbitrio ciebe^t eolÜAi s^nodus,

st czuae sunt tr»c:täu6a per «ins clispositionem clebeant

or6ir>äri

In ähnlicher Weise geht Ratramnus »och viele Schreiben Leos

durch, um ans denselben den Vorrang des Papstes vor dein Patri

archen von Konstantinopel zu erweisen. Für nnscrn Zweck sind an

diesen Ausführungen folgende Punkte bemerkenswert. 1) Ratramnus

betrachtet die Oberhoheit des Pavsteö über die Konzilien als ein

fachen Ansslnst seiner Primalialrechte. Ist der päpstliche Primat be

wiese», so ist daniit für ih» ohne weiteres auch die Autorität des

römischen Stuhles über die Snuoden gegeben. 2) Nachdem Ratramnus

das Wort dcö Sokrates nou oportere praeter sententi»m liu

maui poutitillis «oneilia «slskrari augeführt hat, fährt er fort:

Lcvs snit Iii« Fi-aecius InstorioArapKus, ue<^ tamen tü«n

st»ntill«polim 6i«it t»nta pollere auetoritats veluti liomam.

t«8titiL»QS sine üoill^ui ^outitr^is re? »sssusu «e^ iussioll«

»ulla posse «oueili» ^slekrari. Die von Sokrates angeführte

re^^ila, eeelesisstioa wird also hier von Ratramnus erklärt; sie

fordert nach ihm ein Entweder — oder, das? der Papst entweder das

«onzil anbesohlen habe oder, wenn das nicht der Fall ist, ihm

wenigstens (imchlniglich, zustimme. In ähnlicher Weise schlicht Ra-

irainuils ans den Aussprüchen Leos d. Gr., das: mit dessen .Er

laubnis) die Synode von Chalccdon versammelt worden sei, dajz

') Lvi^t. 43 (44). 73. 76 der Battcrinischm Ausgabe,

°) I>. «. c>ol. Mb.

I.. «, cd. 33« K,

^ , . , lzukucloqnickem (,'KäIeeäonevsem 8M«üum viäekmus eins

zierunsüivue tvigse eolleet^m. I,. e. col, 341b,
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in dessen .freier Wahl' (»rbitrium) die Versammlung einer Synode

beruhe'), daß sin« permissiouis illius auotoritste kein Entscheid

einer Synode oder ein Gesetz der Kaiser dem byzantinischen Patri

archen gültig einen Vorrang in der Kirche verleihen könne

XI.

Mit Gregor VII. beginnt für die Begründung der päpstlichen

Primatialrechtc eine neue Zeit. Hatte man bisher in Rom vorwiegend

nur geltend gemacht, daß der Papst der Nachfolger des hl. Petrus

sei und somit die Vollgewalt in der Kirche besitze, so drang Gregor

schon als Kardinal darauf, auch die positiven Rechtsqnellen in weitem

Umfang heranzuziehen und aus denselben die Gewalten des hl. Stuhles

im einzelnen zn belegen. Anfangs fand er für diesen Gedanken wenig

Verständnis. Noch der hl. Petrus Damiani gesteht, er habe Gregors

Ansinnen, die päpstlichen Detretalen durchzulesen und daraus die Sätze

zu sammeln, welche über die päpstliche Obergewalt handeln, für einen

Ausfluß überflüßiger Bedenklichkeit gehalten, bis ihn gewisse Er

fahrungen bei seiner Mailänder Gefandschaftsreise eines bessern belehrt

hätten"). Als Papst hat dann Gregor VII. die Mittel besessen,

seiner Anschauung zum Durchbruch zu verhelfen. In den polemischen

Schriften, die nunmehr zur Verteidigung der päpstlichen Rechte ent

standen, sind die älter» Dekretalen in ausgiebiger Weise benutzt und

eine ganze Reihe von Kanonensaminluugen wurden zusammengestellt,

um die Reformen Gregors auch vom positiven Rechtsstandpunkt als

begründet aufzuzeigen.

Natürlich konnte es bei diesen Studien nicht ausbleiben, daß

man auch ans Pseudo-Jsidors traurige Produkte stieß, und im besten

Glauben sie als echte Aktenstücke verwertete. Man begegnet ihnen in

der Gregorianischen Literatur auf Schritt und Tritt. Welche Wirkung

das für die Frage hatte, mit der wir in diesen Aufsätzen uns be

schäftigen, ist jetzt zn untersuchen.

1) Was die Theologen angeht, so hatten sie in der Gregoria

nischen Zeil nicht gerade viel Anlaß, im einzelnen die Rechte Roms

den allgemeinen Konzilien gegenüber festzustellen. Nur gelegentlich

kommen sie darauf zu reden, so z. B. der Priester Bcrnald in

') I,. e. e«1. 338 d.

2) I>. e. e«I. 344 d,

') 0vuseuluiu V, Nitzns ?. I. 145, 89»,

Zeitschrill für kath. Theologie. XXVIII, Jahrg. 1«V4. 45,
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seiner Verteidigungsschrift für Gregor VII, Er will das Anscbcn

der päpstlichen Anordnungen beweisen n»d vergleicht sie zu diesem

Zweck mit dem Ansehen der von Konzilien erlassene» jianoncs. Be

gegne man den Snnoden mit so großer Ehrfurcht, so gebühre den

Berordnnugen der Päpste wo möglich noch größere Achtung, da die

Konzilien nur durch den Papst ihr Ansehen erlangt hätten. Letztern

Zatz beweist er dann durch fast sämtliche Tertc, die bei Pscudo-

^,sidor über diesen Gegenstand handeln ; nur zum Schluß der Stelle

zieht er auch echte Aktenstücke heran. Die Stelle mag hier ausführ

lich wiedergegeben werden :

Oeeret» verc> sanetissimorum lium, I'untitZcum, si possemns,

etiam stnlliosius quanl quätuor coneili», venerari et ubservare klebe-

remus, euni et !p«a evneili«, omni iirmiläte enrereut, si nun üpvstoliess

seilis pontitices eaöem per apostolieai» anctoritätem et euni?re«ure et

eurrubvrure ilecrevis^ent, Inge et Ii, pap» qni et ante

I^ieaenum «oncilium sng, decretg, martvriu eovseerävit, ipse inciusm,

vir spc>^tolioii» iu cleeretis suis eapitnlu II, testatnr ita: /^«i n/i«-

«v,'tt«!^!,<> «,<eer«»«ie>! /)«>n,tt» zits^iruttie c»ii«<iiuc?-u>il, ut «ui/«

praesul ^Iex»n>Irinns , , . in epistola aä 1',Iiesm papam vapitulo II

itä clieil : ^!/ttu« zit ^icurna maKna «i/>ittk/« e^iz«c«/i«rtt«i »K

«minbu« ev<ie«it/!^>!' ««e ix^n?«/»«!, ,ic<» c/ckere «b«zue /^oni. /io,<-

k,/ic!« eonciiza ceiebrnii. Kell et Ii. m. ^«iiit« pap» i<1 ipsum

eap, V, proktetur dieen«: //>«i vero ))^iitt,ke «e<it« e««ke«i«e e«nv«t'a«-

cka?it«! Aeiieiakluiii «A<i«l/tttKM iura et zucitti» e)>!«cv^<ii'tt>tt «!>igu?uri

prl«!e</i« ev«ilAekiei» a/i««<o?<c« akg«e caii««lei« c««ee««a sioit

t«r«. ?>, qnuque D„mu«u> papä in geereti« »uis eap, IX Ksne ^e-

neraleni intulit »ententiam- ^u?/a «>ik/uan> conei/i« /««unt«»',

ziiae »cm «ttilt /ittta a^i««/«?!«» ««etoxita/e. Iiis sntem senteutiis

d. /«i'<1«!'tt» . , . <i,leliter «stipulätnr <Ii«ens^ .?i/»g</«>!k«i ««rs conA^r

«ec «ttam «z/«o<iuni r«kani e««e keylm««, guae eius «v>i /'»ei'it «uOto-

eccke«!>l«r/e« /ii«wr>a ^«boraf, Ziaee «. ^>at>e» c««^rnia«>'. 8i ii?itnr

illa <i»ktuor «oueiliä omni kucturitkte ekrerent, »isi priueipsliter ex

äecreti^ Iic,m, I'miti'ÜLiiin tirmitktsm olitinerent, ,juis int!t!«ri poterit,

quin ,I( ^r, tä per ipsos apostolico» viros proinul^atg. iviiiori vener»-

tivne öi^rua merit« eenseantnr quam !>isa eoneili», quae nun per ipsu

rnm ap^slulieorui» pr»esentig,m, se<I t«nt»m per e«ruiu leßätioneiii

»utkentiiüi, tieri meredüntur, sie enim le^ttti seiti» apostolieae eoruu-

clem prineipttlium evneilwrnm sauetionus primaria «ubseriptiinie äp„-

stolic» vice csnoni/.abaut. Dies wird dann aus den echten KonzilsakU'ii
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für die Konzilien von Nicäa, Ephesus, Chalcedon bemiescn. Vom Konzil

zu Konstantinopcl unter Theodosius I. im I, 381 schweigt hier Bernaldus.

Dann heißt es weiter: Lr^o reverentism sive obeklievtikm, quam «»-

«rg,tis«imis qnatnor oonciliis inxts 8. öressvrium merito exkibemu»,

ileeret!^ a>>ostolicae seäis nullsten»8 äene^sre, iinmo, si pos^ibil« e^t,

!<ru,iiosiu8 impenclere lielxmu», «in» sine evrum »uetoritate nee i>>s»

«onciliä kus esset recip^re^).

Wie Bernald nur gleichsam durch Zusall veranlaßt wird, über

allgemeine Zvnoden und ihr Verhältnis zum Papst zu reden, so

ähnlich auch die Gelehrte» der nächsten Folgezeit. So Abt Gottfried

«o»,Pendmne (f 1132):

I)ix!«ti ine szzere, schreibt er^), contra s.vno<iäle llecretum, eni

ziroi^us vbe,Iire gesiäero, ,«i con8tat apo8tolie«, öiseretinue 8kneitum.

I>eeretum enini »ive mneilinm uullnm ratum Ir^itur, qnod von kuerit

»postoliea aiictvritat« Li matum : mnltu minus ißitur, quoil eiu«äem

»uetvritiNis privile^iis vi<Zetur «8se eoutrarium.

Answin von Havelberg, der 11.!.', nach Konstantinopel gesandt

wird, nni dort über die Vereinigung der östlichen und westliche»

Kirche zu verhandeln, antwortet auf einen Einwurf, den der Auwalt

der griechischen Kirche ihm vorgehalten hat:

,Wenn du aber geltend gemacht hast, die Ketzereien seien hier sim

Orients entstanden und hier zu Grabe getragen worden, und wenn on

sagtest, da? sei vollbracht worden durch die Autorität der hl. Bäter, die

im Orient und auf dem Konzil von Nicäa, und auf vielen anderen Kon

zilien versammelt waren, so wundere ich mich über deine Weisheit, das; du

den Gliedern zuschreibst, was Lache des Hauptes war, und da« du den

Beisitzern das zuteilst, was offenbar dem Borsilienden zukommt. Wenn

nämlich die HI. Vater, welche ans den Konzilien anwesend waren, heute

alle am Leben wären, so würde keiner aus ilincn, und auch nicht einmal

alle zusammen die Autorität eines Konziles sich zuschreiben, vielmehr

würden sie alle Autorität der .Konzilien dem römischen Bischof zuerkennen,

der entweder in eigener Person den Borsitz führte oder durch seine Legaten

olles bestätigte. Ten» die kirchliche Regel, welche ihnen nicht unbekannt

war, bestimmt: es dürsten gegen die Ansicht dcö römischen Bischofes keine

') IZerrmldi i>re»dvt, ri monaelli npcilozzetieus eap. 3, Zlicrne I.

148, 11«!' b. ZI. O. Lid. <Ie lite II, 62s. Vgl. üerusKI,, de exmmmu

nicstis vitanäis n, 32 I. <>, pl>F, 126, wo pa^, 126—129 auch über die

6 ersten allgemeinen Konzilien mit sckr anerkennenswerter Gelehrsamkeit

gehandelt wird.

«) I^t. lib. 5 epist. 13 Zli^ns ?. I. 157, 1!>6ä.

45*
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Konzilien gefeiert werden. Es ist also zu wissen, daß die Häresien hier

entstanden sind durch den Irrtum der Griechen, daß sie aber auch hier

zerstört wurden durch die Autorität nicht der Griechen, sondern der römischen

Bischöse"). Durch viele Beispiele sucht Anselm diesen Satz zu crmeisen.

'2) Mehr Ausbeute als aus den Theologen läßt sich für unsern

Zweck von den Kanonessammlungen erwarten, die ohne Rücksicht auf

die Einzelheiten der Zeitverhältnisse die Rcchtssätze zusammenstellen,

wie sie in den Quellen sich darbieten. Leider sind von de» zahl

reichen Rechtsfammlungen der gregorianischen Zeit nur wenige ge

druckt^); das veröffentlichte Material genügt indes bereits, um ein

Urteil in unserer Sache sich zu bilden.

Eine der bedeutendsten Sammlungen ist die des Kardinals Dens-

dedit, vollendet erst unter Gregor' VII. Nachfolger Biktor III. und

diesem im I. 1087 überreicht"). Deusdedit handelt in 4 Büchern

über die Privilegien der römischen Kirche, über den Klerus, über das

Verhältnis von Kirche und Staat. Die Anordnung der gesammelten

Texte beruht innerhalb der einzelnen Bücher nicht auf sachlichen Ge

sichtspunkten. Deusdedit geht vielmehr die einzelnen Konzilien :c.

der Reihe nach durch und schreibt ohne sachliche Ordnung im ein

zelnen alle Stellen heraus, welche ihm kirchenrechtlich von Bedeutung

scheinen. Zu Anfang des ganzen Werkes wird dann ein Berzeichniö

der Rechtsscitzc vorausgeschickt, zu deren Beweis die gesammelten Texte

dienen können; bei jedem dieser Sätze ist auf die Nummer der Be

weisstücke hingewiesen.

Unter den Rcchtssgtzcii, welche durch das Material des ersten

Buches bewiesen werden sollen, beschäftigen mehrere sich mit den Kon

zilien. Wir führen sie hier an, wie sie in Martinuccis Ausgabe

') . , . Hui viäelioet s, ?äire», qui ei^ein Ooneiliis interkuernnt,

üi Kociis «innes vivereut, vullus enrnm, nee «mnes guiäeiu »imul kli-

quam »neturitkteiu slieuiu« rcmcilii sibi usurpäreiit, quin volius «mnein

couciliurum aueturitarem liumävx pontiLci reeoAuoscereut , »ut in

prnpri«, persona präe«ickenti s,ut per I< Mt«» sn«8 nuiverss eontZrmuiiti.

Lee>c«iä8tieg, nsmqne re^ulk, quam ipsi uun i^u«rs,veruut, it«, iuder:

>'«n «portere präkter sententiam Rvinani pontincis eoncili» eelevrari.

Diklogi lik. 3. Läp. 12. Ai^ue ?. I 1»«, 1S«6d.

'> Vgl. Sägmüllcr in Theolog. Quartalschr., Tübingen 10lZ.

I>eusäe<tit pivsk.vtei'i rgräiiilvlis tituli apo«lalor»m in Lmiuxik

Oollecti« esuonum e eockiee Vstican« eclita <>, ?i« Zlsrtinncri, prao-

kseto sltero dioliotkeeae Vatiesime. Venetiis 1869,
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päA. « u. 7 zu lesen sind. Die Belege, auf welche Deusdedit dort ver

weist, fügen wir in Kleindruck bei und bezeichnen die echten Terte durch

H,uoä »postoli ««nstituerunt nulläiu äeberi lieri si-

noclurn adsqus »u«t«rits,te. <ü«,p. 70.

O»p. 70 der Sammlung des Deusdedit (Aartinueei ps,K, 70—71)

bietet Auszüge aus des ?s, U»reeIIu8 epist. ack ^,ntioekenos, in welcher

der Satz vorkommt: 8ilnul <iui6em in8pirsnts Oornin« e«u8titusrunt,

ut null» üeret Zzmogns praeter siusäem 8eöig s,uetorits,te. L,^) 224 (9).

O»p. 8 et 7g.

Oäp. 8 (llsrt. 37) ^ ?s. .lulins Lusedio, ?e«Auio etc. : Our

nodi8 in«on8ultis episeop«8 »ä 8?u«äum v«ea8tis? . . , «monibus «.nippe

in Nieeng, »Mvilo iubeutikus, von üebere prsster sententism Komäiii

?c>utiöc!i8 «II« modo eoneili«, eelevrari H. 465 (14).

76 (U«,rt, 73) — ?s. Julius sä Orientslesi ?riivs,e

se6i voeauäuruiu geuers,Iium SMoäorum iurs, . . . 8ingiilg,ri privileAi«

»postoüeis, evsnAelieis atque eänonieis eonee8ss, sunt institutis, (Zuo

nittm 8emper majores eausae s,cl 8eöem »nostoliesm iuu1t!8 «.netorit»

tidns rekerri praeeeptae sunt. ll. 459 (10).

<^u«ä von Lt reAuIaris sz^uoäus Zins Kuius auotori-

t»te. Oap. 19 et 37 «t 28.

(Äp, 19 <N»rt. 41) ?s, ^tks,näsius ?eliei: Leimus in Niesen«,

lUäAn», sxnoclo 318 rmtrum »b oninibns eoneorcliter esse eorroborstnm,

non ösders »bso.«« Rom. pontiöeis seutentis. eoneilis, eelebrari,. H. 479

(19). Den gleichen Text zitiert Deusdedit bereits in der Vorrede zu seiner

Kanonensammlung paA. 1.

' 0»i>. 37 («art. 57). 8>n«gns VH set. 6, Die Äußerung über die

Ungültigkeit der Synode von 7S4 s, o. S. 67.

* Cap. 28 (Nart. 47) Paschasinus auf dem Konzil von Chalcedon

s. diese Zeitschrift 1903, 1 ff.

De e»6ern r«. Oap. 72. 7». 129.

Cäp. 72 (Nart. 71) ?s. Usroellinus Naxentioi L^noäuin aks-

<zne Kuius s, 8e<lis auetoritats «niseouornm, <zus,u»iuäm qu«s<I»,W epi-

scopos p«s»itis eonAreKare, von potestis reAnIs,riter Keere, ll. 228(5),

Oap, 78 (!lart, 75) ?s. Oams.sus Ltepdauo: L^vnoäum sine eius

»uetoritäte öeri non est oknouivum. !5e«ue ulls, nnizuam eoneilis

rsts, leKuiitur, o^use von sunt kults, spostolios, auetoritste. H. 503 (2).

ll, — ?. HinscKius, Oeeretsles ?seuöo Isiäoriänss et «».pitulä

^n^ilramni, I,ipsiss 1863. Neben der Seitenzahl zitieren wir in Klam

mern die Nummer der Anmerkung, welche bei Hinschius dem angeführten

Text zunächst vorausgeht. Vgl. AiAns ?at. I»t. 130.
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* Lap. 129 (Zlart. 96») Xievlaus I »il ZlieKaelem imiieratorei» :

(jnomoilo non e^est c>u»,elibet svnvllu» Romano seile, qnanklo in Luke-

sin« lktroeivi«, eunrtis prsesulibus et ipsis praesulibns qnucjue pä-

trinreliis nrolabentibu» nisi ma^nus I,eu , . . clivin(it),is exeitg,tns os

»periens totum orbein et ivsnm l>>i«sjue ^.n^nstum eoncnteret et «<i

pietätem evmmoveret, religio cätkoliea nenitu« eorrueret, Ist uu«

mittelbare Fortsetzung der oben S, 791 Anm. 4 zitierten Stelle.

(juo<i Sit eousuotuä« ?äp»e prusess« uuivers:v-

likus svn«6is ni«i s>er le^ntos suos. Lap. 95.

* 95 (Zlart. 81s): I,e« ev. s. svnoilo Oslvecloue consti-

tutae ^epist. 92 n. 1, Aign« p. I. 54, 937 ^ .^»inlecten'iui» est cls-

nientissilni princii'is . . . aestimet vraesiäur«, Iilein ?uleberikie

Austae ^epist. 31, u. 4, ib. ec>I, 793 o^: (juoll vero pietas imneriali» , . ,

qni aüuerint sestimkte,

(juoci le^ati eius in «moibus svuoclis prirni ciÄWuiv,-

tionis sententisvm iaserunt st primi sut>»(.rit>nut. Lap. 4.

29. 33. 35. 3«.

t?»,v, 4 iZlart. 35). Tie Unterschriften unter den Akten des ersten

nicänischen Konzils, wobei jedoch dem Namen des löosius beigefügt ist :

leAiNus auvstolir»« seiiis s, Konmnae Leelesiae,

* Og,p. 29 lAiu-t. 4«). Das Urteil über DioskoruS zu Cbalccdon

(s. diese Zeitschrift 1903 S. öl).

* HÄv. 33 lMrt. 52). Oove. VI »et. 8: Das llrteil über Mac«,

rius von Antiochien. Die Unterschriften der 6. Synode act. 17 u. 18.

* 35 ^Zlart. 55) Unterschriften der 7. Synode.

« (?«,!>. 38 (U»rt. 57). 8vn«clus VIII «et. 7 <Mra. 5, SM). Das-

Urteil über Photius.

l^iioct lentis ipsius rit p,«el»m»tio sulz oomivs eius-

6sm. <üap. 29,

(juocl neeesLiwte exizzent« g,K universalis) us s)'uo<Ii»

ircl Rom. seclem äppellatiir. (^sp. 30 et 38.

* Osu. 39 (Ilsrt. 50). Aus dein Konzil von Chalccdon: ?ro>,ter

licleiu nun est 6«,muatus Oioseorns, »eä quia exeummunieäkionem

tecit , , . I>eoni. Larä. 450 a. In pärtibus vveiäeutalibns tieri Kabet

svuuäus, si reverenti» vestrk Iii« uolnerit äs vers, et ortkoclox» Ugs

in<l»bit»nter tlnire. Ib. 45öe,

* «an. 38 (ZKrt.57) 8M«g. VIII can. 21 (Ilarg. 5, 909 b): yui

c>uis sutem tantn, isetsntiä et »nilaeia usus ruerit, ut secunclum 1°Ko-

tinrn et Oiosoorum in scriptis vel sine seriiiti» iniuriss zugsäsm

eontrs, »e<lem 1'elri prinriin» Kvostolornm muveat, aeinklem et esn-

<Iem et quam illi oonllemiiktionem sevipiat . , . 8i s^noclus universalis
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iu«rit eonArsK»,!», et tsets, kuerit etism <Ie s, Uvuisnorum eeelesi>^

q»sevi8 »lubijzuitas et controversiä, oportet venerabiliter , . , äs pro-

pusit», <ju»^«liont: «usoitari «t »ulutionem sceipere , . , I^on tsiuen ,i,u-

,Iaeter «ententiäm givere eontrs «ummos 8eni«ri« Uomse kontirice«,

Huod eius »uctorit^ts isin VIII universal«» svuocli

veleiii-iNae surit. <üsp, A4. 3.',. 38. 185.

* «ap. Z4 (ölart. 53). Der Prosphoneticus der 6. Synode s. oben

S. 541.

* Oäp. 3', (Uart. 54.). 8^NN<I,IS VII. Im Mitglicdcrvcrzeichnis zu

Anfang der Sitzungen und in den Unterschriften stehen die römischen Le

gaten an erster Stelle.

* Oap. 38 («srt. 57), 8>n«äus VIII »et. 7: Photius wird nach

den Forderungen der römischen Legaten behandelt.

* Oap. 185, «Mciclie» I>. tZrezorii I'spke: Lieut 8, <>väng«Iii

libro» 8ie 4 eonviliä »u«cipere st venerari ms ksteor,

l^Uä« svnodus äioitur univsrsali«. (Üäp. 37.

^ lap. L7. 8vnackns VII act, ö i Äußerung gegen die Synode von

754. S. oben S. «7.

Eine ähnliche Mischimg von echten und unechten Texten wie

Dcusdedit bietet das dem hl. Ivo von Chartres zugeschriebene Dekret.

In Betracht kommen für nns:

Oeer. IV oap. 240, Zli^us ?. I. 161, 316 b: I^ou S88s eon^re-

Kanilsm «vnuäum «pi«c«i>onim »ds^ne aurtorit«te Knm. ssäi«. Wird

bewiesen aus Ps.'Marcellns.

IV, 242, ib. o«I, Z1l!<I: ?^«u «8SS rat», «moilis si»^ «netoritst,^

ap<>»tolick. Wird bewiesen durch die Stelle au? Ennodius, welche der

5, Synode des Papstes Symmachus zugeschrieben wird,

V, 12, eol, 32(1 cl : ?5oo, e«s« eonvoeandum F?nerslem ^uodum

«ine pruecept« plrp»?. Bewiesen durch I'eIaAiu.8 II Lin8eKin8 721.

S. oben S. 54l).

^ V, 4V, col. 3WK. Aus deni Schreiben des Papstes Hadrian an

Tarasius über die Ungültigkeit der Versammlung von 754.

* V, 41, eol. 337 s. Die auf der 7. Synode verlesenen Worte über

die Ungültigkeit der Versammlung von 754,

* V, 43, «vi, W7,I- ljnuil literis Uom. ?ontil!ei« «oneilis, antlw-

riüentur. Worte Cyrills von Alexandrien und des päpstlichen Legaten

Philippus aus der Synode von Ephesus.

Isidors Panormia wie auch Burchards Dekret enthält die be

kannte Stelle Ps.-Pelagius' II.').

') I'knormia 4, 14, Burchard Iii). 1 «sp. 42 (ZliMie ?. Ist. 161,

1185; 14«, 561).
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Bon der Kanonensamnilung des Anselmus von Lncca sind nur

die Überschriften der einzelnen Kanones herausgegeben. Manchmal

kann man indes erraten, welche Texte zu den Überschriften angeführt

waren. Einige wenige lassen sich auch mit Hülfe des Verzeichnisses

in E. ffriedbcrgs Ausgabe des Gratian 1^ feststellen.

I^ib. 1 n. 48, ZliAue ?. I, 149, 488 8s,: (^u«6 seä«8 ap08t«Iiea

»Ksyue s^noilo p«8»it 8olvere iuique ilsmnat«8 (iolasius, LuentKer

Z72 11 8<z<z.! oben S. 530 Anm, 1). 52: <Zuo<l auetorits8 con^reg«,»

darum Kenerslium »>noäorum soli apu«tolieae 8«äi sit eommisss.

k^. 58 - De pstitione diesen! eoneilii, ut ab »postoliea 8eäe eonkrmetur.

I>iK. 2 n, 25, Hnoil ap08tolica 8eckes vim Kabet eonvomnöi ,«v-

noclo» et iuäiesndi onine8 maiore» l?eele8iae eav8ss, X, 2t!. Huoil ige«

Romans,« »eili eoueessa sunt Privilegs, ös cvnizreAangi8 eoneilii» . . .,

ut «muibus oppre8si8 8ueeurrat, 33: Ut nee coneilium nomivetur,

quo<l 8ine evv8en8n papae eon^reKstum ruerit^) . . . IX. 39: t^uod

absque auetoritate »e<li8 ap«8t«I!eae nnlla potest 8>noäus reizulariter

eon^re^ari . . . 41 : Huo,l »d ap«8tolis eorumque 8Ueeessoriou8 8t«.

tntum e8t, ut ab»<zne Romani pontitiei8 8entevtia nee eoneüia eele

drentur nee em8««pi gamnentnr 1^8, Julius, L. 459). ^. 44: (ju<i,I

»b8izue ap»8toliea 8eils nee coneilium oelekretur nee episvopu8 gani-

netur. 1^. 45: tjuoä papa ^nliu« ev8 inerepat, <zui praeter ip8iu8

»ententiam eoneilium ieeerant et epi8eop«s <lamvaveravt ... ks. 46 :

tjuoä irrirum 8it eoneilium, ni8i luerit apo8t«Iiea auetoritate ürmatum

1^8, .lulius, H, 471). X. 47: Huoä »postvlivae 8«kli Privilegs, 8pe-

eialiter 8unt eonee8sa de eonAreizancki8 ooneiIÜ8 , . , ,7ulin8, U, 472).

?5. 54: (jnoä papa non per «e 8«<I per leizatos eoneilii pr«vineialidu8

solet iuteres8e. 59: (jnoä metropvlitan« cum omnidu8 eomproviu

eial!l>u8 epi8«opi8 8umma8 eeelesiasties« causa» liest ilisvutere, 8«ck

non clelinire, nee episeopum ilamnare, nee svuockum eon^egars »Ks-

que apostolieae ,«eriis auetoritate, K. 61 : Huog episcnpi non p«88int

re^nlariter «zvvilum eonAreizare praeter apostolieam «edem. 75:

(jno,I Xieaenae sznoilo nulluni potnit üeri praeiuäieium a mnltituäine

^rimini eon^reMta, quiaLomana eeele8ia nulluni ei <le<Iit assensum^),

I.ili, 3 n, 96, De cviiv!Iii8 ex apostoliea auetoritate con^reAati«

eovtra äiversss Kaere»e», X, 88—96. 99—101 enthalten Texte aus den

Konzilien, nieist zur Erläuterung der Gewalt des Papstes über die Patriarchen.

') (Zelasiu» ail epise. Oaräaniae eä. KusntKer eap. 37 pazz, 382 8 :

Restat, ut eontra eatk. ii<lem non 8^nväum nuneupandam »e6 cou-

8pirationem potiu» per<lit«rum knipse eovsentiant. Bgl, IZarg. 1,

1504«! 2, 537 e.

2) S. oben S. 89.
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Gratia« bietet 6ist. 17 die bekannten Texte aus Ps.-Julius,

Ps.-Pelagius II., Ennodius. An anderm Ort stützt er sich aber auch

auf einwandfreie Quellen, so «. 17 9 qu. 3 auf Gelasius.

3) Es bleibt nun noch zu untersuchen, wie die Päpste des Gre

gorianischen Zeitalters in ihren amtlichen Äußerungen über ihre kon»

ziliaren Rechte sich aussprechen und wie sie ihre Ansprüche begründen.

Zunächst sind hier natürlich die Berufungsschreibcn zu den Konzilien

ins Auge zu fassen.

Mit dem 12. Jahrhundert beginnt die Zeit, da die Papste ohne

Mitwirkung der Kaiser die allgemeinen Konzilien berufen und allein

ans ihnen den Borsitz führe». Von Begründung, Berteidiguug oder

auch nur Darlegung ihrer bezüglichen Rechte ist in den Schreiben,

welche die allgemeinen Synoden ansagen und dazu einladen, nichts zn

finden. Tie Päpste setzen das Vorhandensein ihres Rechtes als selbst

verständlich voraus uud beschränken sich darauf, es tatsächlich aus

zuüben. Die Berufungsschreiben sind deshalb meist auch äußerst kurz und

einfach gehalten. So schreibt z. B. Paschalis II. am 15. Aug. IIIS

an die spanischen Bischöfe, um sie wegen des Jnvestiturstreites zn einem

allgemeinen Konzil einzuladen. Die ganze Begründung, auf welche

er fein Recht zn einer Berufung stützt, ist in dem Satz enthalten:

Leelesiae vatribus, quos terrae sal et munäi lucem

Dominus so Nagisler noster LKristus iustituit, exemvla

vel praeeevta suseevimus, ut yuoties in Leolssia graviore«

emerserint czuaestiones, irequentior tratrum numerus «onvo-

«stur. Eine schwierigere Frage aber habe jetzt der Jnvestiturstreit

herbeigeführt'). Noch einfacher lautet die Einladung, welche am 25. Juni

1122 CaliMs II. an den Erzbifchof von Dole erläßt : ?r« magnis

et 6iversis Loelssiae uegotiis in proxima Huääragssima

generale in Urbs eouoilium oeleorare äisvosuimus. ?rae-

eipimus ergo, ut omni oooasions sevosita, in eaäsm <)uac1ra

gesimas Dominica qua ,O«uIi mei' eanitur, in uro« nobis-

«um sitis^). Engen III. bietet in dem Schreiben, durch welches

er Eberhard von Salzburg am 12. Oktober 1147 zu einein Konzil

einladet, zunächst eine Ausführung über die von Christus stammenden

Rechte der römischen Kirche, kraft welcher dieselbe die Häresien und

«ndere Unordnungen sowohl selbst auszurotten habe, als andere zu

') Aigus ?. Ist. 163, 385. 5akke' n, 6462,

") ZliMis ?. litt. 163, 1249. n. 6977.
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deren Ausrottung aufmuntern müsse. Dann heißt es weiter: ,Auf

Grund dieser Pflicht der apostolischen Autorität hielten wir es für

gut, unsere Brüder, die Elzbischöfe, Bischöfe und die andern kirch

lichen Vorsteher aus den verschiedenen Weltgegendcn zu berufen und

, , . ein Konzil zu feiern"). Ebenso einfach gehalten sind die Ein

ladungsschreiben zu den allgemeinen Konzilien der Jahre 1179, 1215,

1245, 1274, 1311*). Im Glaubensbekenntnis, das von Kaiser

Michael PalSologns bei der Bereinigung der griechischen mit der rö

mischen Kirche unterschrieben wurde, ist beiläufig von der äoetrinä

sänetorum Aeneraliuiri conciliorurrr et s. pirtruni reeep-

toium per s. «oiiOilia, <zu»e eeleorata sunt (Sv^xpornKel-

oü>v) u, spirituali clominatione eeelesi»« 1i«n>»uae^>. Die

Formulierung der päpstlichen Primatialrechte in demselben Aktenstück

spricht auch von einer päpstlichen prasroKirtiva in Aenerälibus

e«»eiliis^).

Diese Kürze und Einfachheit darf wohl als Beweis dafür auf

gefaßt werden, daß man die Berufung von Tvnodcn durch den Papst

allein ohne Mitwirkung des Kaisers im Abendland als ctwas Selbst

verständliches ansah. Ein Konzil war eben eine visier e^usa nnd

uiniga« majores waren nach der übereinstimmenden Ansicht aller

durch den Papst zu erledigen.

Ausdrücklich haben ihre Rechte den Konzilien gegenüber ausge°

sprachen Leo IX. (1049 — 1054), unter dem Gregor' VII.

(1073 — 1085) Einfluß bereits beginnt, Paschal II. ,1099— 1118),

Eugen III. (1145—1153), Alexander III. (1159 — 1181).

Leo IX. hatte Anlaß, am 17. Dezember 1053 den Erzbischof

Thomas von Karthago über die Rechte des Primas von Afrika zu

belehren 5) und fügt bei, die Versammlung allgemeiner Konzilien und

das Gericht über Bischöfe tonne nicht ohne Borwissen des römischen

Papstes geschehen. Er begründet diese Behauptung mit den Boll-

') ,IaW' u. 914». ZliAns ?. Ist. 18«, 1284.

2) Bgl. Sarg. 6 pars 2 1671; 7,6. 375 8. 671 ab. (>ks,Ss n, 1397,

?ottdast 470«. 11463. 20527): IlarS, 7, 1325s Der Bcrufungspassus

in den Ausschreiben zum Konzil von Lyon 1274 und zum Biennenscr

Konzil ist gleichlautend,

') SarS. 7. 698 c.

II,. 698a.

5) Vgl, D. Rattinger in dieser Zeilschrist X (I8>6, 488 f.
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machten, die Christus dem hl. Petrus gegeben hat'). Gregor VII. selbst

spricht sich nur in gelegentlichen Nebenbemerknngen über die Autorität

des Papstes ans den allgemeinen Konzilien aus, so z. B. in einem

Schreiben an Erzbischof Maiiasses von Rheims vom 3. Januar 10«0.

Monasscs hatte, wie er versicherte, wohl dem Papste sich unterwerfen

wollen, aber gegen den Vorsitz eines päpstlichen Legaten auf dem

Lvoner Konzil Einwände erhoben. Gregor sagt ihm also, päpstliche

Gesandte hätten ,dcn größten und vorzüglichsten Konzilien^, z. B. den

von Niccia und Chalcedon vorgestanden und dort derartige Fragen

endgültig entschieden^). Die vier ersten Konzilien, sagt er anderswo,

.die von den hl. Vätern anerkannt, von den römischen Päpsten Sil

vester, Leo und andern bekräftigt sind durch apostolische Autorität',

nimmt die ganze Kirche an; das Bekenntnis zu denselben fordert

Gregor von den Armeniern, die sich mit Rom vereinen wollen ').

Die zu Rom abgehaltene Fastensynode nennt er kurzweg univoi-

saliL^), wohl deshalb, weil dieselbe Autorität, welche einer allge

meinen Svnode ihr Ansehen gibt, auch auf ihr vertreten ist.

II»« äutem nolo vos Istest, von «ledere praeter ssntentiäin

Kom. ^ontiü«i8 nniver8«,Ie Uoneiliuin eelebrari s,nt spisevpos «lamukri

vel ilepovi; quia, etsi liest vobis a,Uqnos epi»eop«8 exuminsre, geSniti-

vani tämen sententism äbsc^us eovsultu Rom. 1'oiitiöci», nt äictuin

est, iwn liest gare, qnog in s. eanonibus stätutnm si lzuueritis, pci-

testis inveuirs. <jnamvi» eniin omnidus Aener»I!ter »postolis dietum sit

g, Domino: ^uaeennque ÜMveriti« . . ., tainen non sine väusa, speeiä-

liter et, nominatim lliotuiu est b. »postolurum prineipi: ?n es I'etrus . . .

oläves regni ooeloruin. Lt in »Ii« Ise« : O«ntirmi>,krätrs8 tuos; seil, o^uis,

«mnium Leelvsiiu'uin m»,i«res et diktioiliores cäusg,e per semetam et

prineipslem L, l'etri seclsm «, sneeessoribn» eins snnt <leünisn<Iäe^.

Aiifne ?. I. 143, 728. Lull. Rom. ?g,ur. I «26. ^Se^ n. 4304. 430».

^) Z^am veciue le^atns Iiomg.nke eeelesiks in usAotio tuo eon-

temneuäus knit, qni — sivut, voseit tratvrnitas tu«, — nnvximi» et

praeoipuis eoncilis, vicl. Xig^eno et LKaleväonensi aliiszue mnltis prse-

knit et Kuinsmocli <iuae»tiouidus esrtum deünitionis terminum lleäit.

lie^. 7, 12. Zätle Vidi, rernm (?ermg.i>ioärnm 2, 395 ! Aiffns l.

148, 556 b.

^) . . , tillsm «Minor coueilioi'nm, izuas ä », pätribns «ompro-

dg,ts, a Rom. pontiüeivns öilvestro, I^eovs äliiscine äpostolies, sunt

auetoritäts Srm»ta. L,eA. 8, 1. Zäkke ps,K, 424; lliAne I. o. eol. »72«.

') I^eMtus regis in prs,esentiä univer«ali« «>u«ui inrsvit. ReA.

6, 22 ,?ktie pkF. 359; Äi^ne eol. 530 b. — Im sog. Dictatus papae
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Paschalis II. hatte dem Erzbischof von Spalctto das Pallium

übersandt, der Erzbischof weigerte sich indes nach dem Rat seines

Königs und der weltlichen Großen, bei dieser Gelegenheit dem Papst

den Eid der Treue zn schwören, und begründete feine Weigerung damit,

daß ein solcher Eid durch kein Konzil vorgeschrieben sei. Paschalis

antwortet, die Konzilien hätten der römischen Kirche noch nie Gesetze

gegeben, seien vielmehr kraft der Autorität der römischen Kirche ab

gehalten und erhielten von dieser ihre Rechtskraft').

In der Heiligsprechungsbulle des hl. Kaisers Heinrich vom

14. März 114t> sagt Eugen III., eine Heiligsprechung pflege sonst

nur ans Generalkonzilien zu geschehen, er mache aber eine Ausnahme

gestützt auf die Autorität der römischen Kirche, welche die Befestigung

aller Konzilien sei^).

(reg. 2, 55», ^stke pag. 174s.; Zligne e«I. 407s.) liest man: Huock le-

Kätus eins oninibus episeopis pr^esit in conoiliv, etiam inkerioris

zsrsckns . . . tjuock null» svnockns slisque pinseeptu eins ckedet generalis

voeari. In den Thesen über die päpstlichen Vorrechte in einem Kodex von

Avranches aus dem 12. Jahrhundert heißt es: Sol», Moni, eoclesi») uni-

verss,!!» eoneiliä congreKare potest, XuII» SMvcku» sine covsevsu

papse potest r«,ts, K^beri. Neues Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde

l« (Gotha 1891) 198; vgl 18 (1893,. IS« f.

') .^iunt in eonoiliis statutum non inveniri, qussi Komsnse

eeelesise legem ooncilio, «Iis, praeLxerivt ; cum omni» eonvili», per

eeelesis.« Roman»« auetoritatem et ks.eta sint, et robur seeeperiut: et

in eoruni ststntis Romkv» patenter s,uet«rits.s exeipistnr. k^onue in

OKälceckonensis eoncilii »ctione 16 »t»tutnm est i ,^nte omvia qmckern

priinätn« Konorem prseeipnum secnncknm es,n«oes kntiyuse liomse re

verenckissimo srekiepiseopo eonservari ?' ^?srck. 2, 641 It»qne quock

eensuerunt rsx et magnates » suprackiet», sseravienti conckitioue te

quieseere, vicketuroe vobis inckieium eväNKelienm? Vicketurve ,pri-

mstus nostri Konor prseeipnus'? I^umquick «,nimo «ecickit ill» sententi»

Oomini : >'vn est ckiscipulus snprs magistrnm? liumqnick llnngsricu

prinripi ckietum esti tu eonversn» eonKrm» krstres tuos?... ?os

«nnt »postuliesm seckein eontemvere, possunt »ckversnm nos «älcanenm

elevare, ckatnm », Veo Privilegium evertere vel aukerre von possnnt,

<zu« ?etr« ckietum est: ?n es ?etrus , . , Zligne 163, 429, ^skk^'

v. 6570. Das Schreiben ist ohne Datum überliefert und die Adresse vielfach

verschrieben.

2) (juse quickem nos omni», »imnl perpevckentes, . . . tsinetsi

liuinsnwcki petitio nisi in Aeueralidus conoiliis nckmitti non »ölest,

»uetorits,te tsmev sanetse Rnmäv»e ecelesise, <zns.e «mninvi eovciliu-



Papst und Konzil im ersten Jahrtausend, 717

Als nach dem Tod Hadrians IV. eine Partei der Kardinäle

dem rechtmäßig erwählten Alerander III. in der Person Viktors IV.

einen Gegeiipapst entgegengestellt hatte, hielt Friedrich Barbarossa den

Augenblick für günstig, sich als Nachfolger des Konstantin und Theo-

dosius zu gebärden, indem auch er ein Konzil zur Beilegung de5

Schismas berief. Allein bezeichnend für die allgemeine Stimmung

im Abendland ist es, daß Friedrich nur für den Fall eines Schismas

sich das Recht, ein Konzil zu dessen Beilegung zusammen zu berufen,

zuerkennt. So sagt er es ausdrücklich in seinem Einladuugsrund-

schreiben an die deutschen Bischöfe vom 23. Oktober 1159').

Einen Schritt weiter geht er in der Eröffnungsrede auf der

Bersammlung von Pavia. ,Obschon ich weiß, sagt er dort, daß

traft der Obliegenheit und Würde des Reiches uns die Gewalt Kon

zilien zu versammeln zusteht, besonders in so schwierigen Lagen der

Kirche — denn das taten Konstantin und Theodosius, ebenso Justinian

und in neuerer Zeit die Kaiser Karl d. Gr. und Otto — so überlasse

ich doch die Autorität, diese sehr hohe und wichtige Angelegenheit zu

entscheiden. Euerer Klugheit und Gewalt. Denn Gott hat Euch zn

Priestern bestellt und Euch die Gewalt gegeben, auch über uns zu

urteilen. Und weil in den Dingen, die auf Gott sich beziehen, nicht

unsere Sache es ist, über euch zu richten, deshalb ermahnen wir euch,

euch als solche und in solcher Weise in dieser Sache zu verhalte»,

wie Gottes Urteil allein über euch erwartend^),

ruiu Hrrrmmeutum «st, petitiouidus vestris aeauieseimus. Lugeu III.

L^ilberto evisecivv et esnuuivis LittuberKeusiKus. Zli^ue ILO, 1119^;

^sffe' n. 8882.

') Lväckunätis itäijue in unnm onmibn« «pisoovis, , , . quvck t'aelo

opus esset cliliKöntsr iuvestiAkvjuni«, ex ckeereti« Luniäiiorum vuiltiüvUW

et ststutis secolesiae veraeiler »eripientes, yuvck exurtu sci«mate in

Roiväus, seeelesi«, ex ckuoruni änostolieurum ckis»ensi«ve »,ii,bos vu^sre

et seouuckum «euteutism et cousilium ortkockoxurum litem ckecickere

ckederemus. Lx eonsilio it»qus umnium izui äckerirnt episeouormn

eseterornraque vriueipum enrikm solempuem et ^snerklvm conveutum

omninm äecclesiästieurum virorum iu vctirv», epipkäniae ?avi»e eele-

brsnckam imliximu«, sck «.uam ambos, qni ss ckieunt Romaiw« punti-

Ü«es voeavinius, Zlonumeut«, g,>riiig,uiai', I^eKum seetiu IV., Lousti-

tutivve« et setä publica inipcratornm «t r«F»m eck. 1^, eils,nck I >Han»

nover 1893) 253.

°) öttouis 1?risivAensis et Räffe^viui gestg, ?rickeriei imperawris,

üb. 4 cgp. 64; öl«n. «erm. 88. 20, 479.
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Alexander III., der sich als rechtmäßigen Papst betrachtete und

übrigens auch wnsttc, welche Entscheidung ein kaiserliches Konzil fällen

würde, ging auf die Einladung oder Vorladung Friedrichs nicht ein.

Er erkenne zwar, so schrieb er zurück, den Kaiser als besonderen Be

schützer der römischen Kirche an und wolle ihn also gern vor allen

Fürsten der Welt ehren. /Darin aber scheint er (der Kaiser) weit

von der Gepflogenheit seiner Vorgänger abgewichen und über die Grenzen

seiner Würde hinausgegangen zu sein, daß er ohne Wissen deö rö

mischen Bischofs ein Konzil berief und uns wie einer, der Gewalt

über uns hat, den Befehl erteilte, vor ihm zu erscheinen'. Diesen

Satz begründet er dann ans den Vorrechten des hl. Petrus, die auch

ans die römische Kirche übergegangen seien').

XII.

Die soeben vorgelegten Stellen genügen, um altes und neues

in den Anschauungen der Gregorianischen Zeit zu trennen und von

Ps.-Isidors Einfluß auf die Theorie der Konsilien sich ein Bild zu

machen. Folgender Tatbestand läßt sich a»ö demselben erheben.

1) Auch in der Zrit der unbestrittenen Herrschaft Pf. -Isidors

bildet die Sammlung des unseligen Fälschers doch nicht die einzige

Quelle für die RcchtSgclehrteu und Theologen. DaS zeigt sich sogar

bei Bcrnaldus, der so ausgiebigen Gebrauch von Pf, -Isidor macht,

denn auch er zieht nach seiner Ttellensammlnng auS den unechten

Dckretalcu zuletzt doch auch die echten KonzilSaktcn heran (s. oben

S. 700). Dasselbe gilt von Deusdedit und den übrigen Kano-

nisten (s. oben S. 7OU). WaS die Päpste betrifft, so ist cö mög-

') . . , lu <i>i« uimirum Ivn^s ^ consuetmliue nr»eaecessc,rrttu

Knurum reeessiss« vicletur et <liKnits,tis suae tvrmiuuiu «xcessisse,

<lnin sine eonseientia üomsni poutitleis conüilium vvuvoekvit et uos

!ul vraescutiaiu su»in, «icut Komo sn^er uo» potestatem Käbeu.«, nrse

eepit eunvenirc. Liine b. ?etr« et per eum saerosänotae liomanse

eevlesiae, vuins ivse per Deiim maxister extitit iuiutstor, Iwe pri-

vile^ium legitime » <t«miu« ^esu t^Kri«t« sanetis^ue v^tribus lra^i-

tum, et per vrosi>Lr,i, et uäverss, eti»,n eum ekknsione «anAuiius cum

<>I>„rtnit, uölzue u,I Iik«' temvvr» ^ervatum, ur universarum e?elesi»rnm

«»usas cum res exiMret iusius »notarits« ili^cutervt s.o tlniret, ipsä

v«r,i nullius un^nüin in<l!ei« snki!>cc>ret. Iv. OueKvsne, I.e I^il«r ?ou-

tiSeslis 2 (?sris 189S) 401.
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lich, daß Leo IX. bei dem Satze: yuod in s. eg,ll«llikus st»-

tuturu si czuseritis, potestis juvevire (oben S. 71ö) die Samm

lung Ps.-Jsidors im Auge hatte. Allein er stützt seine Ansprüche

nicht ausschließlich auf die positiven Rechtsquellen, sondern leitet sie

vor allem aus den Vollmachten her, die vom Heiland dem hl. Petrus

verliehen sind.

Ans die Petrusverheißnng stützen sich ebenso als aus das tiefste

Fundament ihrer Rechte Paschalis II. und Alexander III. Dem

geschichtlichen Zusammenhang und Entwicklungsgang nach ist auch nichts

anderes zu erwarten. Wenn noch der hl. Petrus Damiani es als

überflüßige Bedenklichkeit betrachtete, als Gregor VII. die päpstlichen

Ansprüche durch Kanones stützen wollte, so wäre es merkwürdig, wen»

kurze Zeit später die Kanones als das hauptfächlich Ausschlaggebende

wären in den Vordergrund getreten.

2) In den pseudo-isidorischcn Tcrten ist die immer wiederkehrende

Formel für die Gewalt des Papstes über die Konzilien die uns schon

bekannte: praeter s« rite lltig.ro Rom. ?olltikcis von liebere

(^«lleilik eelebr»ri. Es ist das ein Satz, der spätestens im

S. Jahrhundert nachweisbar ist und seitdem durch das ganze Mittel

alter hindurch, auch im Orient, wiederholt wird uud Anerkennung

findet. Ter Sache nach hat also Ps.-Jsidor nichts Neues gebracht,

wenn er diesen Satz als Ausdruck der geltenden Rechtsanschauung

so oft wiederholte. Die Fälschung, die er sich zu Schulden kommen

ließ, besteht darin, daß er diesen Satz in verschiedenen Wendungen

bald den Aposteln, bald dem Konzil von Nicäa, bald den Päpsten

Marcelliuus, Julins, Damasns, Pelagins II. in den Mund legt.

Ps.-Marccllinns (oben S. 709) sagt, eine Smiode dürfe nur

, kraft der Autorität des römischen Stuhles gehalten werden. Auch

dieser Ausdruck ist nichts Rcueö. Kaiser Marciau sagt von der Svnode

zu Ehalcedon : <zua,e clum Läem äiÜAellter inczuirit, aueto-

ritats (gricch. Tert: diü ri^ avöevriu^j beatissimi Leonis

episeopi aetern»« urliis I!om:lS, et reÜAiorns sundameutu

«vllstituit, I?I«,vjg,ll« «t a,nteget»s vits>« pälmam et mortis

triliuit Floriosae'). Das gleiche wiederholt Papst Gclasius; Leo

d. Gr. ist nach ihm derjenige, euius sz?lloäu8 OKkvIeeäoneosis

»ul'toritate ürmata «st^). Das frankfurter Konzil 7!>4 braucht

') IKrg. S. «7»«! Aansi 7, 499 b.

') eui8e. varck ?KieI 406.- «ueutder 389 5,
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denselben Ausdruck (oben S. 700), Andere Stellen wurden bereits

früher vorgelegt'). Es gehören hierher auch alle die Texte, in welchen

einfachhin als Urteil des Papstes bezeichnet wird, was er im Verein

mit einem allgemeinen Konzil entschieden hat. So beruft sich das

Konzil von Orleans 549 gegen Nestorius und Eutychcs nur auf

deren Verurteilung durch die ssäes »postoliea^) ; Hormisdas drückt

sich ähnlich aus^).

3) Dem Papste Julius schreibt Pscudo-Jsidor die Behauptung

zu, nach den Bestimmungen des Evangeliums, der Apostel, der Ka-

noncs besitze Rom das ausschliessliche Borrecht, allgemeine Synoden

zu berufen. Den Papst Pelagius II. läßt der Fälscher gleichfalls

die Berufung der Synoden als fein ausschließliches Recht in Anspruch

nehmen*). Darin liege, so behauptet man, eine Neuerung; vor der

Zeit der unechten Dekretalen sei dem Papste nie ein solches Recht

zugesprochen worden. Treten wir also der Sache näher.

a) Welches sind die Bestimmungen des Evangeliums, der Apostel,

der Kanones, in welchen Pf. -Julius das päpstliche Berufungsrccht

ausgesprochen findet? Er sagt das selbst. Er beruft sich auf den

anerkannten Grundsatz, dafz die maiores causa« nach Rom ge

hören, auf die Verheißung an Petrus Matth. 16, 18, auf die Be

stimmung der , Apostels nori «porters praeter ssutentiaW Rom.

I>«utitivis coneilia eelevrari^). Ps.-Julius, d. h. Ps. -Isidor,

kennt also keine Bestimmung, welche formell dem Papst ein Be-

rufnngsrecht zuschriebe, er leitet es vielmehr durch Schlußfolgerung

aus andern anerkannten Rcchtssätzen ab. In logischer Beziehung ist

diese Herleitung nicht anzufechten. Das Berufungsrecht des Papstes

ergibt sich in der Tat mit Notwendigkeit aus den von Ps.-Julius

angerufenen Sätzen und diese Sätze enlhaltcn von alters her an

erkanntes Recht. Taraus ergibt sich aber folgendes: der Satz, daß

dem Papst die Berufung der Konzilien zustehe, kann nicht im eigent-

') Diese Zeitschrift 1i10Z, 13.

') 0a». 1. Larä S, 1444 a,

') S. oben S, b9.

^) LiuseKin« i). 721,

5) Lii,»«Kius v, 459. Bei Ps,-Pelagius ist die Begründung im

Wesen die gleiche- es werden angezogen: Matth, 16, 19 (die universelle

Binde- und Löscgewalt) und ^«stoliv^e, esnonicae, e«Iesis.stic»e re>

^ulse, u«n anders äbsM« sententi«, Rvmsiwrum kvutiöeis eoneilia

velekrari.
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lichen Sinne als Neuerung betrachtet werden. Der Sache nach ist

das Berufungsrecht in andern von alters her anerkannten Rechten deS

römischen Stuhles schon enthalten; es kann also nicht die Rede

davon sein, daß Ps.-Jsidor es zuerst erfunden und erschaffen, sondern

höchstens davon, daß er es zuerst ausdrücklich ausgesprochen und for

muliert habe. Seine Tat bestände nicht in einer Erfindung, sondern

höchstens in einer Entdeckung, d. h. nicht in der Erfindung von etwas

absolut neuem, sondern in der Entdeckung einer Folgerung, die in den

damals bereits angenommenen Sätzen schon enthalten war. Daß es

dann gerade ein Fälscher gewesen wäre, der einen Fortschritt der Ent

wicklung anbahnte, hätte freilich etwas Beschämendes. Allein es

ist noch nicht alles Fälschung, was ein Fälscher sagt, und die

Folgerung aus den sonstigen Rechten des Papstes auf sein Berufungs

recht wäre noch nicht deshalb falsch, weil ein Fälscher sie zuerst ge

zogen. Ebensowenig gilt natürlich anch der Schluß: Ps.-Jsidor

hat die bezügliche Folgerung zuerst ausgesprochen, also hat er sie zuerst

gefunden und ist somit ein Theolog, dem die Nachwelt Dank für

eine Bereicherung der Wissenschaft schuldet. Ps.-Jsidor hat wahr

scheinlich nur das ausgesprochen, was zu seiner Zeit allgemeine

Überzeugung war.

b) Aber ist es denn wirklich wahr, daß Ps.-Jsidor zuerst dem

römischen Stuhl das Recht zur Einberufung der Konzilien zugeschrieben

hat? Die Frage ist zn verneinen. Der hl. Theodor von Studium «26)

ist von Ps.-Jsidor jedenfalls unabhängig. Und doch tadelt er in einem

Schreiben an Papst Leo III. den Kaiser und seine Partei, daß sie, ,aus

sich selbst die Macht schöpfend^ eine Synode veranstaltet hätten, und fügt

bei : ,um wie viel mehr wäre es recht und notwendig, daß von deiner

göttlichen Erstherrschaft (vom Papst) eine rechtmäßige Synode berufen

werde",. Anastasius von Sinai sagt zu Ende des 7. Jahrhundert,

Dioökorus sei zu Ehalcedon abgefetzt worden, weil er die Räuber-

simode ohne Auftrag des Papstes berufen habe*). Der „Auftrag"

dcö Papstes ist also notwendig bei einer rechtmäßigen Berufung. Im

Okzident leitet Ratramnus ohne Rücksicht auf Ps.-Jsidor das bezüg

liche Recht des Papstes aus echten Texten des hl. Leo her^).

') T. oben S. 68,

') S. oben S. 60.

') S. oben S. 704.

Keilschrift ,'llr lalh. Tbeologie, XXVIII, Jahrg. is«4, 4ß
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e) Wie Ps.- Isidor dazu kommt, gerade den Papst Julius über

die Berufung der Konzilien sich aussprechen zu lassen, liegt auf der

Hand. Der echte Julius sagt nämlich in seinem Schreiben an die

Orientalen dasselbe, was Ps.-Jsidor den unechten Julius sagen läßt.

Als die Eufebianer den hl. Athanasius in Rom anklagten und ihre

Beschuldigungen gegen ihn nichts beweisen konnten, ,da verlangten sie

von uns, eine Synode zu berufen und dem Bischof Athanasius nach

Alexandrien zn schreiben und ebenso den Eusebianern, damit in

Gegenwart aller ein gerechtes Urteil gefällt werden könne'. Als

Julius auf diesen Vorschlag einging, waren die Eufebianer im Orient

freilich damit nicht zufrieden. Julius erwiderte ihnen, ihre Gesandten

Martyriiis und Hesychius hätten ja selbst das Konzil beantragl.

,Weun ich nun, ohne daß Martyrius und Hesychius zc. auf eine

Synode angetragen hätten, die Briefschreiber (d. h. die Eufebianer)

aufgefordert hätte, die Unannehmlichkeit (der Reise hierher) auf sich

zu nehmen um ihrer Brüder willen, die sich über ungerechte Behand

lung beklagten, so wäre auch so vernünftig und gerecht unsere Auf

forderung. Denn sie ist der kirchlichen Sitte gemäß (öxxXr>«lu-

«r!xr>) und Gott wohlgefällig").

Auf Grund unserer Untersuchung können wir den Äußerungen

Ps. -Isidors nicht die Tragweite beilegen, die von einigen ihnen zu

geschrieben wird. Es beginnt mit den falschen Dekretalen keine neue

Epoche für die Theorie der Konzilien.

kvexev 7c«v üdkX<j>«» H^trüv ^wv alrim^Lvcav üdixiav iienovHkval, xa>

«L^co^ «öXo^o^ xa> d>xaia ^> 7is,ors>«?ii^ Jon ^ap öxxXr>a>aor,«s> xa>

Sech üpesxovo«. S. ^tksuk8, »pol. e. ^riän. n, 22, Ui^vs Ar, 2«, 28bl>.



Rezensionen.

i.'Immko»Iee Lonveption. Oourte Kistoire ä'nv, äoAme. ?rk -

iniere Partie: 1^' Orient. ?är I« L,. ?. Xs,vier-Iils,rie I,e L»>

«Kelet 8. ^. Deuxiöme eckitiov. I's.riZ, Llouck. 1903. L2 vp.

Denxieme pärtie: I/Oo«iäent. 2« eck. öl pp. in Z2. (Koienes et

reUZion. Stucke« nour le temps present. Rr. 239 u. 240).

In dcn vorliegenden zwei Bändchen will ?. Le Bachelet die ge

schichtliche Entwicklung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis

zeigen. Er teilt seinen Stoff nach der Herkunft der Quellen. Im ersten

Bändchen behandelt er die Lehre der Väter nnd den Glanben der orien

talischen Kirche ; im zweiten beschäftigt er sich hauptsächlich mit der Lehre

der Scholastiker des Mittelalters, ihren Streit über die Berechtigung des

Glaubens an die Unbefleckte Empfängnis und dann mit der Definierung

dieser Lehre. Die Einteilung in jedem einzelnen Bande erinnert etwas an

die Einteilung der Beweise, welche man in den gewöhnlichen dogma

tischen Mariologien einzuhalten pflegt. Zuerst zeigt er, daß die orien

talischen Väter Maria als die neue Eva erklärten, welche nicht eine

Mutter der Toten, fondern eine Mutter der Lebenden ist und niiö

das Heil gebracht hat, welches die erste Eva durch ihre Sünde ver

loren hat. Sie ist das Weib, das seinem ganzen Sein nach Feind-

Schaft hat mit dem Satan. Maria hat also die Aufgabe, den Kampf

mit der Schlange, welchen Eva heraufbeschworen, mit einem vollen

Siege zn krönen. Der Sieg wäre aber nicht vollständig, wenn Maria

selbst einmal das Joch des Satans getragen hätte. Darum verlangt

der hl. Ephrcm, daß Maria der ersten Eva an der ursprünglichen

46'
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Reinheit gleiche (14). An zweiter Stelle zeigt er, daß die orien

talischen Väter auch das ,voll der Gnaden' im Gruße des Engels

im Sinne der vollkommenen Reinheit Marias von jeder Sünde ver

standen haben. Auch die Ausdrücke ,ganz heilig', ^unbefleckt' kommen

bei den Vätern vor und werden von diesen im Sinne der Bulle

,lneöädilis Osus' verstanden.

Diesen Glauben der Bäter bestätigen und erklären viele Aus

drücke in den orientalischen Liturgien, in denen Maria öfters als rein

von jeder Sünde bezeichnet wird, und die Feier des Festes der Unbe

fleckten Empfängnis. Der Inhalt dieses Festes war wirklich die Un

befleckte Empfängnis Marias, wie sie noch heute in der römischen

Kirche verstanden wird.

Tiefes Fest behielt die orientalische Kirche auch nach der Trennung

von der römischen noch bei. Die Zeugnisse für den Glauben an die

Unbefleckte Empfängnis Marias bleiben ziemlich zahlreich, wenn auch

meist wenig bestimmt und klar. Je länger und hartnäckiger aber die

Trennung von Rom scstgehalteu wurde, desto mehr trat man auch-

zu de» Lehren der römischen Kirche in Opposition. Deshalb ist es

nicht zu verwundern, daß seit dem 16. Jahrhundert die Stimmen

gegen die Unbefleckte Empfängnis ini Oriente sich mehren. Als daher

in Rom der Lehrsatz von der Unbefleckten Empfängnis definiert wurde,

widersprach die griechische Kirche (58). Dennoch verteidigen einige

die Übereinstimmung beider Kirchen auch in dieser Lehre.

Im zweiten Bändchen zeigt der Verf. zuerst, daß die Lehre der

Väter des Westens mit der Lehre der Bäter des Ostens überein

stimme. Auch sie nennen Maria die neue Eva, voll der Gnaden

und ganz heilig. Aber wie die orientalischen Bäter sprechen auch sie

nirgends ausdrücklich von der Unbefleckten Empfängnis. Während

man im Orient nach dem Konzil von Ephesuö hauptsächlich die Vor

züge der Gottesgebttrcrin preist und so dem Geheimnisse der Unbe

fleckten Empfängnis bald näher tritt, ist man im Weste» genötigt,

gegen die Pelagianer die Allgemeinheit der Erbsünde zu verteidigen uni>

zieht daher die Ausnahme Marias von derselben nicht in Erwägung, Es

bleibt jedoch die Überzeugung, daß Maria die zweite Eva sei, welche

in anderer Weife als die erste gegen die Sünde kämpft —- es bleibt ,

die Porstellung von der Gnadenvollen. So bricht sich bald die Über-,

zcuguug Bahn, daß Maria vom Anfange an fündenfrei war. Zur-

Feier dieser Sündenreinheit setzte man das Fest ein. Das führte zn .

einem wissenschaftlichen Streite, Viele der besten Männer und Ge-
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lehrten in der Kirche, wie der hl. Bernard, Bonaventura, Thomas

von Aquin kämpften gegen diese Feier und erklärten sie für unkirchlich.

Aber nach Scotus gewinnt die entgegengesetzte Meinung immer mehr

Anhänger, so daß das Konzil von Trient erklärt, es wolle durch die

Lehre über die Allgemeinheit der Erbsünde den Glauben an die ,Un-

vefleckte Empfängnis' nicht verurteilen. Das hielten viele für eine

indirekte Billigung dieser Lehre. Der Glaube an die Unbefleckte Em

pfängnis war bald so allgemein, daß Pius IX. 1854 diese» Lehr

satz zum Glaubenssatze erhob.

Das ist kurz der Inhalt der beiden Bändchen. Da der Ver

fasser schon im Titel ausdrücklich sie als ,Geschichte des Dogmas'

bezeichnet, so hätte er auch alles rein geschichtlich behandeln sollen.

Wäre das geschehen, dann würde er ohne Zweifel mehr die Quellen

haben sprechen lassen und den Schlußfolgerungen und Beweisführungen

aus denselben weniger Raum gestattet haben. Dadurch wäre das

Geschichtliche besser hervorgetreten. Man hätte gesehen, wie man in

alten Zeiten in dieser Beziehung sich ausdrückte, bis zu welchem Grade

man das Dogma erkannte. Dann wäre auch klarer die Entwicklung

und die Fortbildung der Lehre hervorgetreten. Wenn man aber schon

bei den Vätern allzuviel erklärt und deutet, ohne sie selbst genügend

zu Worte kommen zu lassen, ist diese Entwicklung schwerer zu er

kennen. Die Geschichte des Dogmas wird dann zu einer dogmatischen

Spezialabhandlnng, in welcher die Erörterung nnd Begründung vor

herrscht. Die Entwicklung der Erkenntnis des Dogmas, welche doch

Aufgabe der Geschichte ist, tritt vor der Erörterung und Beweis

führung für die Berechtigung des Dogmas zu sehr zurück. Würde

der Verfasser im Titel gesagt haben: geschichtlicher Beweis der Un

befleckten Empfängnis in populärer Darstellung, so . wäre damit der

Charakter des Werkes besser gekennzeichnet. Es ist in der Tat eine

volkstümliche, klare Darlegung des geschichtlichen Beweises dieses Dog

mas auf Grundlage der besten Vorarbeiten über diesen Gegenstand,

durch welche die Tammlnng ^Wissenschaft und Religion' wirklich eine

Bereicherung erfahren hat.

Innsbruck. Alois Kröß 8. ^.
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Über die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen Lebens zur

Rettung der Mutter vom geburtshilflichen, gerichtlich-medizinischen und

ethischen Standpunkt, von Dr. mecl. Fritz Sippe l. Gekrönte Preis«

schrift. Tübingen. Pintzcker, 1902, 223 S.

Im Studienjahr 1899-1900 wurde von der medizinischen Fakultät

der Universität Tübingen diese Preisaufgabe gestellt: ,Die Berechtigung

der Vernichtung des kindlichen Lebens zu Gunsten der Erhaltung des

mütterlichen soll vom geburtshilflichen, gerichtlich-medizinischen und

ethischen Standpunkt aus unter eingehender Berücksichtigung der ge

samten einschlägigen Literatur behandelt werden'. Die vorliegende

Schrift Tipp eis ist die von der genannten Fakultät preisgekrönte

Bearbeitung derselben. Sie befaßt sich mit einem Berührungspunkte

zwischen Medizin und Moral nnd oerdient deshalb unsere volle Be

achtung. Daß der Außenstehende in Bezug auf die Kompetenzfrage

nicht richtig denkt, darf uns nicht wundern. Wo die sittliche Er

laubtheit einer Handlung, im besondern die sittliche Erlaubtheit

eines operativen Eingriffes, der die Bcrnichtung eines Lebens beab

sichtigt, in Frage kommt, ist die Theologie allein zur Entscheidung

berechtigt. Das ist hierin der einzig korrekte Standpunkt, den S.

nicht erkannt hat. Daß er aber diesen Standpunkt als , bornierten

Eingrifft, als ,unbefugte Einmischung', als , blinde Verdammungswul',

als ,völlig extrem', .fatalistisch', .widerspruchsvoll', als ,iin Banne

dogmatischer Theorien stehend' verurteilt, muß offen getadelt werden.

Die einschlägige Literatur ans alter und neuer Zeit von Deutsch

land, Frankreich, Italien und England, auch die theologische, ist ein

gehend berücksichtigt; nur der im ,Bereinsblatt der pfälzischen Arzke'

Jahrgang XVI. (1900) abgedruckte Vortrag des Dr. Straub-Eden-

koben über Symphyseotomie ist ihm entgangen.

Der Mediziner sieht mir darauf, wo mehr Aussicht besteht,

das Leben von Mutter und Kind zu retten, auf welchem Wege also

(ob durch Kaiserschnitt bezw. Symphyseotomie oder Perforation) mehr

Leben gerettet werden. Bei der großen Verschiedenheit der Verhält

nisse, unter welchen die chirurgischen Operationen, die hier in Bettacht

kommen, ausgeführt werden müssen, läßt sich eine statistische Durch-

schuittsangabc von sicherem Werte nicht machen. Um 1890 konnte man

annehmen, daß bei Anwendung des Kaiserschnittes von 200 Leben

ungefähr 110 (60 Mütter und 50 Kinder), bei Anwendung der

Perforation von 200 Leben ungefähr 90 (Mütter) gerettet werden.
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Mittlerweile haben sich die Aussichten für den Kaiserschnitt viel

günstiger gestaltet, so daß das allgemeine Streben der Ärzte dahin

geht, dem Kaiserschnitt immer größere Verbreitung zu verschaffen und

ihn zu verbessern, um ihn nach und nach an die Stelle der Per

foration treten zu lassen.

Mit der Frage des künstlichen Aborts und der Kraniotomic

muß sich auch die gerichtliche Medizin befassen. Der Jnrist hat

daraus zu sehen, ob die Tötung des Kindes durch Abort und Kra-

niotomie unter das Strafgesetz fällt. Das Endergebnis des zweiten,

gerichtlich-medizinischen Teiles (S. 156—187) ist dieses: ,In praxi ist

die Vernichtung des kindlichen Lebens zu Gunsten der Erhaltung des

mütterlichen durch Abort und Kraniotomie von Strafe frei, und die

moderne Strafrechtspraris vertritt einhellig diesen Standpunkt. In

der Theorie jedoch ist die juristische Wissenschaft weder zu einer Eini

gung darüber gekommen, ob die genannte Vernichtung zu erlauben

oder zn verwerfen sei, noch vollends darüber, wie die Statthaftigkeit

derselben, wenn man diese annimmt, juristisch konstruiert werden

müsse' (S. 187).

Der dritte ethische Teil (S. 188— 219) kann nicht in

allen Punkten befriedigen. Daß protestantische Ethiker über diese

Frage nicht zu Wort kommen, ist begreiflich, denn die , protestantische

Kirchs (der Verf. will sagen die protestantische Theologie) ,hat sich

über uusere Frage nicht ausgesprochen'. Die katholischen Theologen,

,die sich besonders häufig und eingehend mit dem in Frage stehenden

Thema beschäftigt haben', werden besonders nach Pennacchi und

Vergervoort recht fleißig herangezogen. Aber der historische Stand

der Frage wird nicht in allweg genau und richtig dargestellt. Mit

dem Dekrete des hl. Offiziums vom 28. Mai 1884, besonders aber

mit dem Dekrete vom 10. August 1889 ist bei den katholischen Theo

logen in der Behandlung dieser Frage eine Wendung eingetreten.

War man bis dahin über die sittliche Erlanbthcit des künstlichen

Aborts und der Perforation des lebenden Kindes noch geteilter An-

ficht, so schwindet von da ab jede Kontroverse und das Streben der

Theologen ist dahin gerichtet, die Gründe für die sittliche Unerlaubtheit

der genannten Operationen möglichst klar nnd überzeugend darzulegen ').

') Die Verkennung des wissenschaftlichen Fortschrittes, welchen die

Moraltheologic in Behandlung dieser Frage gemacht hat, ist auch der

Grund, warum der Berf. ?. Lehmkuhl (S, 217) eine Ansicht zuschreibt,

die dieser nicht teilt.
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Auch hat es der Verf. unterlassen, auf eine Wertung der vor

gebrachten Gründe und Gegcngründe einzugehen. In unwissenschaft

licher Boreingenommenheit steht ihm im voraus fest, das; die Ver

nichtung des kindlichen Lebens zur Erhaltung der Mutter sittlich

erlaubt sei. Darum hat er selbst über die ebenso richtige wie ent

schiedene Äußerung Hufelands in unserer Frage nur Worte weg

werfender Verachtung (S. 189). Seinen eigenen Standpunkt prä

zisiert der Verf. (S. 151) in folgenden Worten: ,Die Perforation

des lebenden Kindes ist dann stets erlaubt, aber dann mich stets ge

boten, wenn nur von der sofortigen Entbindung die Rettung der

Mutter ans offenkundiger Lebensgefahr erwartet werden kann, und alle

anderen Mittel entweder erschöpft oder von vornherein ausgeschlossen

sind'. Er kann dem beifügen, ,daß auch die modernen Lehrbücher

der Geburtshilfe, zum mindesten in Deutschland, in geschlossener

Phalanx für die prinzipielle Berechtigung der Kraniotomie eintreten'.

Innsbruck. H. Noldin 8 .1.

Katholische Mvraltheologie. Bo» Dr. I. E. Pruner. Dritte,

neu bearbeitete Auflage. I. Bd. XVI 596 S. II. Bd. XV 562 S.

Freiburg. Herder (Theol. Bibl.). 1902-1903.

1. Pr. behandelt im ersten Bande die allgemeine Moral

theologie und die ersten sechs Gebote. Die ganze Darstellung tragt

den Stempel der Klarheit, Einfachheit nnd Durchsichtigkeit. Die Be

gründungen find gut und solid durchgeführt, wenn auch manchmal

etwas mehr hätte geschehen können, z. B. wenn es ans S. III

einfach heißt, zum übernatürlichen Akt sei auch ein übernatürliches

Motiv erfordert. In einem Punkt dürfte Pr. selbst Lehmkuhl

übertreffen, in der Benützung des hl. Thomas. Seite für Seite,

ja manchmal Satz für Satz finden sich Berufungen auf die Lehre

des großen Acminaten. Allenthalben finden sich moderne Zeitfragen

berücksichtigt. Wenn Pr. ans einige Forderungen der Neuerer sich

nicht einläßt, braucht er dafür sich nicht zu rechtfertigen. Mans

bachs bekanntes Büchlein rechtfertigt hinlänglich den Standpunkt

des Auktors. Daß alle neuesten Dekrete zc. berücksichtigt sind, ist

selbstverständlich.

Nun zum einzelnen. Die Einteilung macht bekanntlich in der

Moraltheologie keine geringen Schwierigkeiten. Pr. bietet uns die all-
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gemeine Moraltheologie in zwei Abteilungen: 1. ,Vom freien, dem

ewigen Zwecke des Menschen entsprechenden Handeln an sich' und

S. ,Vom göttlichen Gnadcnwirken im Menschen und dem menschlichen

Mitwirken'. Letztere Abteilung zerfällt in zwei Abschnitte: ,Von den

Tugenden' und ,Von den Sünden'. Es scheint nun doch etwas

eigentümlich, die Sünden unter dem Kapitel deö Mitwirkens des

Menschen init der Gnade einzureihen. Vielleicht wäre eine dritte Ab

teilung ,Von den Gegensätzen zum göttlichen Gnadenwirken' besser,

entsprechender und logischer. Über die andern Eintcilungspunkte wollen

wir nicht rechten. Aufgefallen ist uns, daß die Kirchenstrafen unter

den ,Pietäts- und Sozialpflichtcn' stehen. Überhaupt ist es nach

gerade interessant, alle die Stellungen zu notieren, an denen sich dieser

Traktat findet. Einige stellen ihn an das Ende der Moraltheologie

Lehmkuhl) und koordinieren ihn mit der Lehre von den Sakra

menten ; andere behandeln ihn am Ende der Pflichtenlehrc (N o l d i u) ;

andere wiederum am Ende der allgemeinen Moral (P i s c e t t a) ; Pr. im

Kontext der Pflichtenlehre ; andere endlich schalten ihn aus dem Be

reiche der Moralthcologie ganz aus.

In der Mnleitung' bespricht Pr. die bekannten Theorien. Por

trefflich ist der Abriß der Geschichte der Moralthcologie. Möchte

doch endlich einmal auf katholischer Seite eine Geschichte dieser Wissen

schaft erscheinen! Sie müßte klärend und anregend wirken. Die Ab

handlungen über Willensfreiheit und Moralität sind nach der altge

wohnten Behandlungsweisc durchgeführt. Sehr gut ist S. 37 der

Abschnitt: , Innere vnd änßere Einflüsse (auf die »otus Kuraarn)

durch natürliche und soziale Verhältnisse'. Moderne Irrtümer berück

sichtigt besonders u. 61, nämlich die falschen Theorien über Sittlichkeit,

Beim voluuturiura Kaditus,!« S. 31 heißt es, dasselbe schließe

«ine ,noch fortdauernde und wirksame Richtung des Willens in

sich'; dies trifft aber beim volunt. virtusls zu, nicht beim K»bi-

tuale. S. 45 steht: , gegen Gott indifferent fein, wäre schon mo

ralisch böse'; dies wünschten wir bewiesen zn sehen (vgl. Cathrein,

Moralphilosophie I S. 249), ebenso den schon oben berührten Satz

S. III über die Notwendigkeit eines übernatürlichen Motivs zum

übernatürlichen Handeln.

Pr.s versöhnliche Stellung in der Moralsystemfrage ist bekannt.

Sachlich dürften beide Parteien sich durch seine Erörterungen be

friedigt fühlen; ob auch formell? Wir können wohl weiteres

hierüber unterdrücken; der Streit ist ja noch lange nicht beendet.
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Zum mindesten dürfte Pr.s Unterscheidung zwischen äubiura sp«-

«ulätivuW und äubium präotioulli (und facti) nicht jene ver

schiedenen Lösungen rechtfertigen, die er selbst gibt. S. 71 liest man:

,Ein gewiß in Kraft getretenes Gesetz verpflichtet solange, bis es

unbestreitbar wenigstens wahrscheinlich geworden ist, es habe aufgehört

zu verpflichten'. Dies gilt beim äubium spscul.itivum, beim äu

bium praotivurQ gibt Pr. dies nicht zu (S. öl). Und mit Recht,

so lang man das aubiulu praotioum nicht abgelegt hat. Sollte

mm aber beim äukiurll r>ra«tioum äs oessations legis wirklich

kein anderes Mittel, dasselbe abzulegen, da sein als der Tutionismus?

Undenkbar ; der Charakter, die Natur, das Wesen des Zweifels ist in

beiden Fällen gleich, nur das Objekt ist ein anderes. Aber dessen

Verschiedenheit ist nicht so, daß sie den Zweifel selbst in seiner Bedeu

tung als st»tus mentis alterieren könnte. Aus denselben Gründen, aus

welchen Pr. für das aubium speoulativuill seinen Lehrsatz aufstellt,

muß er auch den gleichen für das aubium pra«ti«uva verteidigen.

Die Kapitel über die Tugenden sind unseres Ermessens der

Glanzpunkt in Pr.s allgemeiner Moraltheologie. Klar enthüllt sich

da unseren Augen die ganze Herrlichkeit der göttlichen Gnadenfülle

und Gnadcnökonomie. Der Zusammenhang nnd die Natur der ein

zelnen Tugenden werden vortrefflich geschildert. Die Präzision und

Gründlichkeit der Darstellung, die sich hier findet, wird jedermann

anerkennen müssen.

Auf gleicher Höhe stehen die Abschnitte über Vollkommenheit,

Sünden und besonders die Erörterungen über die christlichen Pflichten.

Genauigkeit und Bestimmtheit der Lehren, klare, leicht übersichtliche

Disposition, vortreffliche Einteilung und logische Entwicklung deS

Stoffes finden sich hier gepaart mit fließender, schöner Darstellung.

Warum Pr. beim Bücherverbot der Frage aus dem Wege ge

gangen, wieviel Seiten eines verbotenen Buches matsria gravis

seien, ist nicht erfindlich. Mag manchem die Alphonsianischc Bestim

mung kleinlich scheinen — die Sache muß besprochen werden.

S. 257 steht: ,Wenn es wahrscheinlich ist, man habe das

Breviergebet oder einzelne Teile verrichtet . . ., kann mau mit gutem

Gewissen sich für frei von weiterer Verpflichtung . . . hallen'. Gan;

wahr; aber wie stimmt dies mit Pr.s Theorie über das äubium

prscticum und aubiura t»«ti?

In u. Z21 liest man: ,die vielen älteren Anktoren eigene

Ansicht, im Zweifel stehe die Präsumtion für die Ungerechtigkeit eines
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Steuergesetzes, ist bei den gegenwärtigen Verhältnissen kaum mehr stich

haltig. Denn jetzt nimmt das Boll selbst an der Steuergesetzgebung

teil'. Ist dies wohl nicht zn optimistisch?

Ähnliche kleinere Ausstellungen ließen sich allerdings auch in den

folgenden Partien des Buches machen. Jedoch sind gerade diese Aus

stellungen in ihrer verhältnismäßig geringen Bedeutung ein Beweis

für die Vortrefflichkeit des Werkes im großen ganzen.

L. Die Besprechung des zweiten Bandes können wir kürzer

fassen. Allenthalben sehen wir auch hier die verbessernde, ordnende

Hand des Verfassers, der offenbar keine Mühe scheute, um feinem

Werke die möglichste Bollendung zu geben. Wie im ersten, so finden

sich auch im zweiten Bande eine ganze Reihe zeitgemäßer Fragen

verarbeitet, und zwar mit Gluck und Geschick, wie sich das vom Verf.

des gediegenen Werkes : , Lehre vom Rechte und der Gerechtigkeit' nicht

anders erwarten ließ. Dieser Band behandelt ja vorzugsweise die

Rechtsfragen (7. u. 8. Gebot) »nd nebst diesem noch das ö. und

10. Gebot, zu denen auch das Fastengebot gezogen ist. Daran schließt

sich ein Abriß der Sakramentenlehre.

Gleich im ersten Hanptstnck des ersten Abschnittes finden wir

eine hinreichende Würdigung moderner Irrtümer hinsichtlich des Eigen

tums, sowie eine klare, gediegene Darstellung der christlichen Eigen-

lumöthcoric. Dabei macht Pr. von den modernen Gesetzgebungen

einen ausgiebigen Gebrauch. Das neue deutsche, das französische

sowie das österreichische Gesetz kommen in Betracht. Möglicherweise

hätte eine Berücksichtigung der schweizerischen Rechtsverhältnisse dem

Buche noch manchen Abnehmer gesichert. Am ausgiebigsten ist natür

lich das deutsche Recht berücksichtigt. Zehr wohltuend wirkt, daß die

Gesetzesparagraphen in «xtens« wiedergegeben werden; die Sache

wird so viel instruktiver und anregender.

Daß bei einer solchen Reichhaltigkeit des behandelten Stoffes

ein oder der andere Punkt manchem etwas kurz behandelt erscheinen

mag, ist selbstverständlich und — eben subjektive Anschauung. So

möchte wohl mancher wünschen, daß die gravis materla bei Rechts

verletzungen genauer bestimmt worden wäre.

Ebenso wird es auffallen, daß daö Gelddarlehen (rautuunl

zisvulliarium) zum Leihvertrag (eomm«6atum) gezogen ist — eine

Idee, für welche sich jedenfalls gewichtige Gründe finden lassen.

Beim Fastengebor ist ebenfalls die gravis materi» nicht ge

nauer bestimmt. Offenbar will Pr. die ,Apothekertheorie< nicht an
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wenden und ein anderer, genauerer Maßstab läßt sich eben nicht

leicht finden.

Ein sehr bedeutender Teil des Bandes (235 S.) ist angefüllt

mit einem recht guten Auszug ans der Sakramentenlehre, die andere

Auktoren gewöhnlich in einem eigenen Bande ausführlicher darstellen.

Wenn auch Pr. alles anführt, was ein Moralist aus diesem Gebiet

als zur Moral gehörig besprechen muß, so dürfte doch der Nutzen

eines solchen Auszuges nicht allzu hoch anzuschlagen sein. Wir wollen

zwar mit dem hochgeachteten H. Anktor in betreff dieses Punktes nicht

rechten ; es scheint uns aber, Pr. hätte hier auf seine allbekannte

,Pastoralthcologie" verweisen oder den ganzen, weitläufigen Stoff in

einem eigenen Bande bearbeiten können.

Dem Lehrer der Moraltheologie bleibt bei der beschränkten

Stundenanzahl, die der Moral in der Regel zugewiesen ist, doch

nichts anderes übrig, als diesen ganzen Stoff der Pastoral zu überlassen.

Pr.s Moraltheologie gehört in die erste Reihe der katholischen

Moralwerke, und das in mehrfacher Hinsicht: zuvörderst wegen der

klaren, gründlichen, allseitig erschöpfenden Doktrin; sodann wegen der

Präzision im Ausdruck nnd der Bestimmtheit in den vorgetragenen

Lehren; endlich, und dies ist wohl der beste und zeitgemSßeste Bor

zug, wegen Berücksichtigung moderner Verhältnisse auf Grundlage der

,alten< Prinzipien.

Witten. Sigmund Auer 0. I^raem.

vss Mtusle von 8t. riorisn s»8 o!em zwölften Isbrnuinlert. Hit

Umleitung unck LrlimterunFen ueräusAe^edeu von ^.ckolpk

? r «, n 2. Nit iuni' Nateln in ?ürdenäru<:K. ?r«idnrß i. L., Hercker.

1904. 8. XII, 207. 4,

In verhältnismäßig sehr kurzer Zeit hat Prälat Franz seinem

für die Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens grund

legenden Werke über die Messe im deutschen Mittelalter') ein zweites

folgen lassen, welches zum ersten Male ein Rituale des 12. Jahrhunderts

in vollständigem Abdruck bietet. Seit den, gelehrten Gerbert sind Deutschland

und Osterreich auf diesem Gebiete der Ouellenpublikation gegen England,

Frankreich und Italien entschieden rückständig gewesen und doch ist die

') S. dic Anzeige im Jahrgang 19W dieser Zeitschrift, S. 102 ff.
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Veröffentlichung der wichtigsten rituellen Bücher eine notwendige Vor

bedingung für die Kenntnis der Liturgie im mittelalterlichen Deutsch

land. Die vorliegende Publikation ist mithin um so dankenswerter,

da sie einen arg vernachlässigten Zweig der Forschung mit vielem

Verständnis wieder aufgenommen hat und den Inhalt einer Hand

schrift allgemein zugänglich macht, die jener Zeit angehört, in welcher

die Ritualien oder Mannalien, wie spätere Synoden sie nennen, ent

standen sind. Zudem übertrifft der St. Florianer lüoä. Igt. XI 467

an Reichhaltigkeit alle übrigen alten Ritualien mit Ausnahme eines Wesso

brunners und eines Oberaltaichers, die ihn in dieser Beziehung erreichen.

Das prächtig ausgestattete Buch ist die reife Frucht umfassender

Studien, welche F. in den Bibliotheken Deutschlands, österreichs und

der Schweiz angestellt hat. Die Einleitung enthält einen trefflich

orientierenden Uberblick über die Ritualien in Deutschland, dann die

Beschreibung des «k'I XI 467, von dem Tafel 1 ein Bild gibt.

Zum Verständnis der Entwicklung werden in sachgemäßer Weise ver

gleichshalber herangezogen XI 434 s. XIV und ein Lam-

bacher Rituale s. XIV, dem Tafel 2—5 entnommen sind. Die

Seiten 31 — 144 füllt der Text des M XI 467. Wertvolle Auf

schlüsse erteilt der Abschnitt, welcher sich als , Textkritik und Erläute

rungen' einführt (147 —190), denen als ,Anlagen^ beigegeben sind

die kanonistischen Stücke am Schlüsse der abgedruckten Handschrift, die

Anferstehungsfeier des <Ü1?I Xl 434 nnd die in ihrer ernsten Schön

heit tief ergreifenden sog. Anselmschen Fragen an Sterbende.

Das St. Florianer Rituale s. XII folgt anfänglich den,

Kirchenjahre in der Art wie der Orä« liornanus vul^atus. Ans

Bll. 22 ff. schließen sich an einige Stücke ohne bestimmtes System

und 4 Nummern über eheliche Verhältnisse (dazu Tafel 5). Danach

Taufritns, Krankenseelsorge nnd Bestimmungen über das Begräbnis.

Eine neue Gruppe leitet mit der Ainor beueäiotia sälis st acsuss

eine lange Reihe verschiedener Segnungen ein. Dann die Formeln

über die Aufnahme in den Konvent, die Benediktionen für Pilger, für

andere gesunde Menschen und für die Besessenen. Die Gottesurteile

sind in 4 weiteren längeren Stücken vertreten. Es folgen die Najor

lzsueäiotio salis et ayu«,«, die Segnungen des Viehes und der

Fluren gegen Wctterschäden. Am Schluß stehen Benediktionen der

priesterlichen Gewänder nnd der heiligen Gefäße, Gewiß ein reicher

Schatz von Zeremonien und Gebete», die für den Liturgiker, der für

historische Entwicklnng Verständnis besitzt, von hohem Interesse sind.
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In den ^Erläuterungen^ hat sich F. eine in der Natur der Sache

liegende Reserve auferlegt. Doch bezeugen sie gerade in dieser knappen

Form die gründliche Gelehrsamkeit des Verfassers. Eingehender als

andere Punkte hat F. den Oräo c»t«oKuWen«ruW uud den Oräo

duptismi besprochen (dazu Tafel 2 und 3). Hier handelt es sich

vor allem um die Skrutinienordnung, welche im St. Florianer Rituale

eine eigentümliche Ausgestaltung erfahren und dem Herausgeber die

Aufhellung eines wichtigen Punktes der Taufliturgie in Deutschland

ermöglicht hat. Nach Rupert von Deutz sorutini«, äieuvtur »

sorutauäo, viäelivet <zuia pörsorutanäum erst i» Iiis, yui

»o«s<1stiallt, n« <zu«, radix aiuaritudivis sukesset, velut

suit in Limons in liaerstiois et KseresiaroKis c^uam

plurimis, ut sauet» von illis äarsntur, nisi prius okri

stiau» iiäes in mentibus «orum rs,6ioes »Itas tixissst.

Skrutinien hießen mithin alle jene Akte, welche der Taufe voraus

gingen und den Zweck hatten, die Zuverlässigkeit des Taufkandidaten

außer Frage zu stellen. Sie sind ein Ersatz für das altchristliche

Katechumenat gewesen. Anfangs gab es 3 Skrntinientermine, später,

und zwar in Rom wohl seit dem 6. Jahrhundert, sieben. Techs

gingen dem Karsamstag voraus, das 7. Skrutinium verband sich mit

der Taufhandlung eben dieses Tages. Ob der römische Ritus der

Skrutinienordnung je im ganzen Frankenrciche Anwendung gefunden

hat, ist sehr fraglich. Jedenfalls war hier bereits um das Jahr 800

eine starke Verkürzung der Zeremonien eingetreten, welche die Spcn-

dung des Sakraments einleiteten. Ein Autor des 10. Jahrhunderts

behandelt die Taufzeremonien bezeichnend genug nur im Zusammen

hang mit der Liturgie des Karsamstags, indem er ausdrücklich

auf die reicher gegliederte Praxis der römischen Kirche aufmerksam

macht. Die Sonderstellung des St. Florianer Rituales ist nun da

durch gekennzeichnet, daß es im Gegensatz zn den sonst bekannten

liturgischen Büchern Dentschlands für die Erteilung der feierlichen

Taufe an Oster» ein Formular enthält, welches sich an die alte

Skrutinienordnung eng anschließt. Es ist ein schönes Resultat, das

F. gewonnen hat und in folgenden Worten ausspricht: Ms Ergebnis

unserer Untersuchung würde demnach festgestellt werden können, daß

sich aus der alten römischen Skrutinienordnung das dritte große

Skrutinium noch in einigen Diözesen bis ins 13. Jahrhundert er

halten hat und daß es dort als ein auf die feierliche Taufe vorbe

reitender Akt am Mittwoch nach Lätare vollzogen wurde. Nach den
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Zeugnissen des Abtes von Deutz und des Honorius von Autun war

dies auch in Deutschland im 12. Jahrhundert der Fall. Der Ritus

im Vollzuge desselben war allerdings, wie sich ans den freilich

etwas wirr durcheinander laufenden Mitteilungen des Honorius ver

muten, aber anS unserem St. Florian er Rituale bestimmt

feststellen läßt, stark modifiziert worden' (157).

Wie für die Kenntnis der damaligen Spendung der Taufe, so

hat F. in, Anschluß an den Text seiner Handschrift auch zur Ge

schichte der letzten Ölung überaus wertvolle Beitröge geliefert (166 ff.).

Die früheste mittelalterliche Anweisung für den seelsorglichcn Kranken

besuch findet er im 4. Kanon der Synode von Nantes, deren Da

tierung allerdings Schwierigkeiten unterliegt. Nach Hefelc, Kon

ziliengeschichte 104, fand sie wahrscheinlich im Jahre 658 statt.

Die Formeln für die Ordalien (dazu Tafel 4) wird man mit

geteiltem Interesse lesen. Sie beginnen mit den Worten: luoipit

oräo »6 ^'näiciuW. Angeführt sind im St. Florianer Rituale

nur 4 Gottesurteile: >1uäioiuW ignis isrvevtis, ^uälvium

»<zu»s vs! tvrri iFve terveutis, ^uäioium syuae irißiää«,

Iieueäiotio p»ui« et «assi aä exämiiiätioiiem turti(119 ff.).

Es ist eine bedauerliche Erscheinung, daß Priester und Bischöfe diesem

häßlichen Aberglauben gehuldigt und ihn mit der Weihe kirchlicher

Segnungen umgeben haben. Ein Stück Brot oder Käse wurde bene-

diziert, der .heilige und furchtbare' Name Gottes angerufen, damit

die Speise dem, der des Diebstahls angeklagt und schuldig war, im

Halse stecken bliebe. Während des 12. Jahrhunderts waren die Gottes

urteile noch stark in Brauch. Provinzialsynoden haben sich mehrfach

für sie ausgesprochen, so eine Synode zn Reims 1157. Im 13. Jahr

hundert kamen sie allmählich nb. Eine Synode von Trier 1227

hat nach dem Vorgange des Laterankonzils von 1215 den Geist

lichen verboten, glühendes Eisen zn segnen, und damit Stellung gegen

das Ordal an sich genommen. Bemerkenswert ist, daß trotz der

weiten Verbreitung dieses Wahns ökumenische Konzilien und Päpste

in Erlässen an die Gesamtkirche die Ordalien nie gebilligt, wohl aber

mehrere sie verworfen haben, so Nikolaus I. und Stephan V. im

9. Jahrhundert, Alexander II. im 11.. Cölestin Hl. im 12., In

nozenz III. und Honorius III. im 13. Jahrhundert. Die endgiltige

Verurteilung der Gottesurteile seitens der Kirche erfolgte 1234 durch

die von Gregor IX, veröffentlichten Dekretalen. Die Päpste pflegten

sich auf den Satz zn berufen: ,Dn sollst Gott deinen Herrn nicht
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versuchend Die richtige Bewertung der törichten Praxis hat schon

Stephan V. gegeben; nach ihm sind die Gottesurteile eine ,aber-

gläubische Erfindung'.

Prälat Franz hat sich durch die überaus sorgfältige Edition und

dm begleitenden wissenschaftlichen Apparat ein bleibendes Verdienst für

die interessierten Gelehrtenkreise erworben. Und diese Kreise sind zahl

reicher und größer, als es auf den ersten Blick scheinen möchte. Nicht

bloß der Liturgiker findet hier lehrreichen und bedeutsamen Stoff für

die Entwicklung der kirchlichen Zeremonien, auch Historiker, nament

lich Kulturhistoriker, und Germanisten werden mancherlei Anknüpfungs

punkte entdecken. Das Ineinandergreifen von Geistlichem und Welt

lichem, die Durchdringung des Profanen vom kirchlichen Geist hat

es mit sich gebracht, daß beispielsweise in eine Satzung des Würz

burger Bundestages vom 15. August 1256 auf geschickte Weise die

ganze Oratio« des 3. Sonntags nach Pfingsten und Teile vou 2

anderen Orationen eingcwoben wurden, eine interessante Tatsache, die

indes dem Forscher verschlossen bleibt, wenn er nicht auch in den

Ritusbüchern der Kirche bewandert ist.

Die Publikation des St. Florianer Rituales ist umso erfreu

licher, da sie nach einer Mitteilung S. VIII die Vorläuferin eines

nmfangreichen Werkes ist, in welchem F. die kirchlichen Bencdiktionen

im deutschen Mittelalter zu behandeln gedenkt.

Innsbruck. Emil Michael 8. 5.

Le8«K!«Kte ller sltKiroKIIoKen l.iteratui'. Von Ott« Laräsu»

Ks wer, Doktor der IneoloSis unü äsr ?KiI«s«pKie, Professor

äsr ?KeoIoAie an cker Universität NüneKsn, Zweiter Lanä : Vorn

Lnä« cke» weiten ^äkrkundsrts bis ?um Beginn des vierten .lalrr-

Knnäerts. ^reidur? i. L., Lercker, 1903. «r. 8. XVI uuck W5 8.

Dem ersten Bande der vorzüglichen ^Geschichte der altkirchlichen

Literatur' Bardcnhewers, über de» wir früher in dieser Zeitschrift be

richteten (XX VI. 1902, 362— 365), ist der vorliegende zweite er

freulich bald gefolgt. Derselbe behandelt die kirchliche Literatur des

dritten Jahrhunderts, das der Verfasser mit Recht als das Zeitalter

der Entstehung einer theologischen Wissenschaft bezeichnet.

Wie B. in den einleittndcn allgemeinen Erwägungen bemerkt,

waren für die Entwickeluug der alkkirchlichen Literatur hauptsächlich

drei Umstände maßgebend. Zunächst galt eö, die von heidnischer.
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jüdischer und häretischer Seite erhobenen Einwürfe, Mißdeutungen

und Entstellungen zurückzuweisen, und dieser Aufgabe suchte vornehm

lich die apologetische und antihärctischc Literatur des zweiten Jahr

hunderts gerecht zu werden. Daneben machte sich aber auch schon

von Anfang an das Bedürfnis geltend, dem von Christus seiner

Kirche gegebenen Lehrauftrag zu entsprechen und für die Glieder der

christlichen Gemeinden die Wahrheiten des Glaubens in lehrhafter

Unterweisung darzulegen. Die ans diesem Bedürfnis entspringende

innerkirchliche Literatur gewann dann aber feit dem Ausgang des

zweiten Jahrhunderts einen mächtigen Aufschwung durch das ganz be

rechtigte Bestreben, den Inhalt der kirchlichen Lchrverküudigung wissen

schaftlich zn erforschen und zu begründen.

Bei dieser theologischen Geistesarbeit zeigen sich mm im Verlauf

der ganzen Entwickelung vorzüglich zwei Richtungen: die mehr idea

listische nnd spekulative der Orientalen, die zunächst die Führung über

nehmen, und die vorherrschend realistische und praktische der Okziden-

talen. So ergibt sich ganz sachgemäß die Verteilung der Literatur dieser

Periode in die beiden Gruppen der Schriftsteller des Orients und

derjenigen des Okzidents. In der ersten Gruppe lassen sich wiederum

als zusammengehörige Kreise die Alexandriner, die SyropalSstincnser

und die Kleinasiaten unterscheiden, denen in der zweiten die Afrikaner

und Miner und eine kleinere Zahl von anderen Okzidcntaleu gegen

überstehe». Als , Nachtrag/ schließt sich daran ein Kapitel an über

die ältesten Märtyreraktcn von der Mitte des zweiten bis zum Be

ginn des vierten Jahrhunderts, während ein ,Anhangs noch das

Wichtigste über die von Christen übernommenen und überarbeiteten

jüdischen und heidnischen Schriften bietet.

Den reichen Inhalt hat B. in seiner gewohnte» mustergültigen

Weise bearbeitet. Die Kritiker aller Richtungen sind im Lob derselben

vollkommen einig, mögen sie auch sonst mit dem entschiedenen kirch

lichen Standpunkt des Münchcner Forschers gar wenig einverstanden

sein. Man wird aber wohl gerade in dieser echt kirchlichen Gesinnung

einen ganz besonderen Vorzug des trefslichen Werkes erkennen dürfen,

der dasselbe zugleich zu einer wirksamen Apologie der kirchlichen

Wissenschaft macht. Im vorliegenden Bande nimmt B. ans den Be

anstandungen des Titels seines Werkes als einer , Geschichte der alt-

kirchlichen Literatur' gleich im Borwort wiederum Anlaß, seinen

Standpunkt gegenüber einigen Kritikern mit atler Entschiedenheit aus

zusprechen und zn verteidigen.

Zeitschrift für rathol. Theologie. XXVIII. Jahrg. ISO«. 47
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Einer besondere» Empfehlung bedarf ein solches Werk nicht.

Es ist für jeden, der sich mit der altkirchlichcn Literatur und über

haupt mit wissenschaftlichen theologischen Fragen beschästigen will, ei»

sachhin unentbehrlich. Möge es dem Verfasser vergönnt sein, das so

glücklich begonnene Werk mit GottesHülse zu einem guten Ende zu sühreu.

Innsbruck, Leopold Fonck 8. ^l.

öi'unlll'iss iler Le8Oki«nte lies neutöstsmentlivken KSN0N8. ^iiik»

ürAiiiixuuA cler LinI^iluiiK in ckä» Z^eue 1'««tämt»nt von

1'Ksockor 55ivb.ii, X««ite vvrm^lirt,' uu,i vie>Is^cK vrrbessert?

^utlä^e. I.«ip«i?. ^ OeioKert, ttr, 8 IV unck 92 8.

Man hat es nicht mit Unrecht als ein ,philautrovischcs< Werk

bezeichnet, das? Theodor Zahn die nahezu 2000 Seiten seiner

zweibändigen Geschichte des ncntestnmcntlichcn Kanons^ in diesen

kleinen nnd übe, sichtlichen Grundrisi zusammenfaßte und als Ergän

zung zu seiner Einleitung herausgab. Taft der (bedanke in weiten

preisen Anklang gesunden hat, beweist die Tatsache, das; wenige

Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage llWI) die vorliegende

zweite nötig wurde, welche mit Recht als .vermehrte und vielfach

verbesserte' bezeichnet wird.

Mch einer kurzen Darlegung der Hanptbegrissc untersucht der

Verfasser zunächst den ncutestamcntlichen Kanon nm die Zeit von

170— 220, in welcher ,der eiserne Bestand' der überall anerkannten

heiligen Schristcn schon nahezu mit der heutigen kanonischen Samm

lung sich deckte, wenngleich hinsichtlich des einen oder anderen Buches

noch mehr oder weniger Schwankungen in den verschiedenen Teilen

der Kirche zu Tage treten. Er weist dann de» gleichen Kern deö

Kanons auch für die Zeit von 140—170 nach nnd verfolgt darauf

rückwärts die ältesten Spuren und die Entstehung von Sammlungen

apostolischer Schriften in der früheren Periode. In vier weiteren

Kapiteln legi er die Ergebnisse von Einzeluntersnchungen vor über

das Nene Testament bei Origenes und seiner Schule, ferner bei den

Sl'rcrn, bei Viicia» und Eusebius und beim h. Athanasius. Den

Zchlust bilden die Erörterungen über die Wciterentwickclung des

Kanons im griechischen Orient bis zur Zeit Jnstiniaus und über

die Augleichung der olzidcutalischcn Kirche. Als sehr erwünschte Er

gänzung bringen die Beilagen den Text von sechs der wichtigsten
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Dokumente zur Geschichte des neutcslamcntlichcn Kanons, nämlich

den mnratorischen Kanon, den Kanon des O«äsx (!I«r«W«nt»uus,

einen afrikanischen Kanon ans der Zeit nm 360 (Oanon ^lomiu-

ssinanus), den römischen Kanon vom Jahre 382, einen syrischen

5tanon aus der Zeit um 40» und einen Teil des 39. Festbricscs

des h. Athanasius vom Jahre 367.

Schon diese kurze Übersicht über de» Inhalt zeigt zur Genüge,

das? Zahns Grnndrist ein sehr nützliches Hilfsmittel für das Studium

der Geschichte des neutestamcntlichen Kanons darbietet. Man wird

zwar vom katholischen Standpunkt aus nicht überall zustimmen kön

nen und gut daran tun, die Darlegungen Eornelvs und Belscrs

znm Vergleich heranzuziehen. Stets wird man aber ans den Erör

terungen des hervorragendsten Vertreters der gläubigen protestantischen

Exegese mannigfache Belehrung nnd Anregung und vielfachen Nüven

schöpfen.

Innsbruck. Leopold Fonck 8. ^.

1. Die k-tnik lies litus flsvius lZIemens von Alexandrien ocker

Die erst« nusämmenKniiAsndu L«?rünckunA clor okii«tliouen

LittenIeKr«. ^ussleied ein LeitrkF nur (?e»«tiiekts cker ein-

^Visijsvsekäi'tsv.. ^n,'IIei>in!i»«I^ bsarbeitet von Xon-

rack Lrnesti. ^iräsiborn, ?erck. 8«Kiini,iLk. I9<<0. XII ^ 174 8,

2, Die «o«l lies Klemens von Alexandrien. Vun Di . ^Vildelm

<ü a p i t, sr i n e , Ii>I!^i«n»> und <_)b«rlöurvr irm <?)'innä»inm in

veiler. (7. Lr^!in/lln?»Ksl'c iiuin ,^I»,KrdnOU tür u.

»vsknlstive ^KeoloAie'.) ^äck,:rd«rn. ?srck. Souiinin^u. 1903.

VI 371 8.

1. Die erste Frage, welche sich in der Besprechung der beiden

Werke, speziell des zuerst erwähnten, aufdrängt, ist: haben sie die

rechte Methode getroffen? Ernesti nnd nicht viel weniger Capi-

taine haben ihren Erörterungen über die Sittenlehre des Alexandriners

als Schema den Gedankengang zu Grunde gelegt, wie wir ihn heut

zutage in der Darlegung dieser Wissenschaft eingehalten finden. Man

hat ihm daraus einen Borwurf gemacht, sein Vorgehen als Fehler

bezeichnet: er hätte besser daran getan, .wenn er die fruchtbare Ein

heitsidee der klementinischcn Ethik scharf herausgehoben und die wichtigeren

Moralprobleinc nm sie gruppiert hätte' ; uuu aber habe ,dic von E.

angewandte Methode in die Schriften des Kicnicus ei» Lehrgebäude

hineingetragen, das eben nicht das seinige ist' (Tübinger Theol. Onartalschr.

47«
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1902 S. 312). — Aber wäre etwa das vorgeschlagene Lehrgebäude

das des Klemens gewesen, oder verwahrt sich Klemens nicht vielmehr

ausdrücklich gegen jedes Lehrgebäude »nd Svstem ? (vgl. n. a. str.

VII, 18). Und ist es nicht gerade die Aufgabe, welche Ernesti

sich gesteckt, das, was uns Klemens ohne Svstem geboten, in ein

Svstem, gleichviel welches, zu bringen? Daß er sich aber gerade

das herrschende ausgewählt, hat seinen gute» Grund: es lag dem

Verfasser etwas daran, die von dem Alexandriner vorgetragene

Lehre mit der heute in der Kirche Christi herrschenden ;n vergleichen

lBorwort S. VI f.) ; dazu bedurfte er eines Bergleichnngsmittels

(tertium oorupärätionis); dies aber war ihm geboten in der für

den Lehrinhalt an sich gleichgültigen Lehrform unserer Tage. So kann

ich in der von E. angewandten Methode keinen Fehler finden, wenn

ich auch zugestehe, dast er nicht notwendig sie hätte einhalten müssen

E. legt »im die Ethik des Klemens in dieser Weise vor:

zuerst handelt er über die allgemeinsten grundlegenden Prinzipien, da»»

mehr im besonder» in drei Hauptstücken über die Bekehrung des Menschen,

sein der Bekehrung folgendes christliches Leben und endlich über dieses

Leben in seiner Bollkommenheit. Für den Verfasser war diese An

ordnung des Stoffes Beranlassung zu manchen Wiederholungen und,

zn einer stark zerrissenen Behandlung mancher Gegenstände iGnade,

Glaube u. «,), ein Ubclstand, der sich nm so empfindlicher geltend

macht, als der Arbeit kein Sachregister beigegeben ist. Ob der Ver

fasser in seiner meist aphoristischen Bortragswcise wirklich vollständig

und ausgiebig genug seine Sache abgehandelt hat? Man könnte

daran zweiselu, Wohl sind die voni Alcrandriiicr vertretenen Lehr-

punkte der Moral thetisch affirmativ vielleicht bis ans einiges weniges

lz. B. die Notwendigkeit des Glaubens für alle Menschen) in meist

kurzen Umrissen zum Ausdruck gekommen ; aber manche dieser Lehren

sind nicht so klar bei Kl. ansgesprochcn, dast ein Widerspruch da

gegen nicht rege werden könnte. So hebt Klemens die Notwendigkeit

der Gnade hervor, gcwisi ; aber w a s f ü r eine Gnade ist dies und w i e

weit ist sie uothweudig? Manche haben ihm Semipelagianismus vor

geworfen und Stellen wie Ltroro. VII, 7 : xarä 7ipoalpec?lv de

5ö?imei rov-; »5?ä>v ^»«rp^m-ra-r ,M. 9, 460) uni>

weiter uittcu in demselben Kap.: rc>>^ ev ^l«üv ö5iavypr>'

') Bg>, hiczu Capitaino, Die Moral des Clemens v, Alex. S 1<X>.
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(M. 9, 468), legen eine solche Meinung nahe. — Klemens stell!

die Jungfräulichkeit zweifellos über die Ehe : die eine Stelle Ktrora.

VII, 12 (M. 9, 497 f. zeigt dies vollauf; aber auch dies ist be

stritte» worden mit Berufung auf gewisse Redeweisen dieses Schrift

stellers. Sur solche Falle wäre ein orientierendes Wort wohl am Platze,

Tie Klementinischen Gedanken sind im allgemeinen richtig wieder

gegeben: manchmal mag die Ubersetzung bezüglich einzelner Worte nicht

das Richtige getroffen haben, so S. 63 n, 102; ob alles zutreffend ist,

was E. bezüglich der verschiedenen Stufen im Katechumenat, bezüglich der

verschiedenen Stationen in der öffentlichen Kirchenbuhe aus Klemens

herausgelesen hat, steht nicht außer allem Zweifel; für die Buhe als

Sakrament dürften übrigens auch Stellen wie Strom. II, IS <M. 8, 1008);

8trnm. IV, 6 (M. 8. 1252) ; 18 <M. 8, 132S> ; 2-1 (M. 8, 1364) nicht

ohne Belang sein; 8t,roni. IV, 6 hätte er auch finden können, daß ,die nn-

vollkommene Neue (aus Furcht) der Barmherzigkeit Gottes offen stehe"). —

In den Erörterungen über die «mi^tkn hat meines Erachtens der Ver

fasser nicht die rechte Ordnung eingehalten; hätte er zunächst über das

Wesen, dann über die Erwerbung derselben und zum Schlüsse erst über

einige sonderbare Anschauungen Kl.s bezüglich derselben gehandelt, so Ware

ihm vielleicht zu Bewußtsein gekommen, daß die Anschauungen des Ale

xandriners in dieser Frage am Ende doch nicht so verfehlt seien, wie dies

ans den ersten Blick scheinen möchte; man behalte nur im Auge, was E,

selbst uiiter N. 214 und 2 lg sagt. Bezüglich der u7r«'S«« Christi aber

ist festzuhalten, daß Christus sich tatsächlich den Bedürfnissen der mensch

lichen Natur unterworscn hat, in dieser Unterwerfung aber in vielfacher

Weise frei gewesen (5. 'Iii. 8. t,I>, :Z. lz. 14. »,.2.); ob das nicht etwa auch

die Meinung des Kl. gewesen ist?

Als Schlußnrteil über die Arbeit Ernestis mag gelten: was

er uns bietet, ist gut, ja auch vortrefflich : erschöpft hat er sei» Thema

freilich nicht ; und so war schon aus diesem Grunde die im folgenden

zn besprechende Arbeit Capitaines nicht überflüssig. Ausfallen muß

auch die fast vollständige Vcrnachlässiguug der Klemensliteratur.

2. Weiter als Ernesti greift Cap itaine ans. Die Einleitung

faßt zunächst unser patrologisches Wissen über den gelehrten Alexan

driner zusammen: sie gibt Aufschluß über seine Persönlichkeit, seine Eigen-

') Ter Tert lautet: r«z> «trtti««vir«? ^ ls,!«' xv<i'6rk(i«,
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tümlichkcitcn, seine Quellen ; namentlich wird seine Abhängigkeit von

Philo hervorgehoben. Daran schließt sich als erster Teil die Dar

legung der allgemeinen sittlichen Anschauungen des 5il. ; was wir

aber unter diesem Titel hören, wächst sich zu einer förmlichen Dog

matil ans: über die Erkenntnis Gottes, die Lehre von Gott, Drei

faltigkeit, Schöpfung und Menschwerdung ; besonders eingehend komntt

die Lehre vom Logos, namentlich anch ihre geschichtliche Entwicklung

zur Sprache.

Blau fragt sich unwillkürlich, was dies alles mit der Moral zu tun

habe: doch dürfte den Leser das Interesse an den behandelten Gegenständen

leicht versöhnen, und was uns der Bcrfasscr hier bietet, ist oft ganz vor

züglich gearbeitet. Wem, aber ö. S, 8li Justin von b'I,ristus sagen laßt,

,nach Zahl und Rang <,!,«,'>,i,/i x»i ist er eine vom Pater zu

trennende Persönlichkeit', so stimmt dieses nicht mit dem, was wir im

Tial. mit Tryvhon lesen: ^«r, 7l«,,M!,'r'i,- nxx.v-

,<l.S /.!/Ki. «>l1. « xv«,u,/ o. S6 M. ?. 6, 6, 60t)). — S. 194

wird die Stelle: »< S<wuni«5 ^v<xri«sö -sx /<^x « cöi> ötcur ?r«i>Ia, ti>

i5t x«i « ö>lkiv x«! rc! Trvkvu« ic! ü/i«»' ti', x«i ?« «i'r«

^,<vr,k/«,? ?aeg. I, 6 <M. 8, 3<X>) — von (s, in der allerdings herkömm

lichen Weise übersetzt: ,Ein Bater aller, ein Logos von allem und ein

heiliger Geist, und auch dieser ist wie jene überall'. Alles in allem be

trachtet durfte sich jedoch eine andere ltbcrschnng mehr empfehlen, welche

die stelle gibt: einer ist der Allvater, aber auch einer das Wort von

allem und einer der hl. Geist, und überall ist dasselbe d, h, in allen drei

Fällen im Vater, Sohn und Geist ist nur eine Natur. t5s ist wahr,

grammatikalisch wird sich diese Übersetzung nicht erzwingen lassen: aber

sie ist mehr sinngemäß; denn nur sie wahrt das geheimnisvolle Wunder

lSnö,/« .uvarix«,'), von welchem ,5!l. sprechen will, sie wird gcsordcrl

vom kontert <vgl. bes. den Anfang des e. 7) und von manche» Parallelen

bei Kl. z. B, ?ae,I, III, IS, ganz besonders aber von jenen Stellen, wo

Kl. von einer 1? bei Gott spricht wie Ltrom, IV, 16 M. 9, g<>4>, wo

vom wahren Gott, im Gegensatz zu den Götzen der Heiden, gesagt wird:

k<!Di»i>j?k )<!>> «^trvikl.u, «vr«^ ue!i>»L, und ebb, !.M 9, Zjt>9) t>'

?<! /Z^v/i«« 7«v r n v ? cl r 1 <) ^ eine Redewen

dung, welche das später beliebte riwrova,'« zu antizipieren scheint,

Im zweiten Teil wendet sich die Abhandlung znr eigentlichen

Ethik, welche sich in sechs Abschnitten verbreitet über den Menschen

selbst und seine sittlichen Anlagen, über das Ziel des Menschen und

dessen Entwicklung, über die äußere Norm »nd die Buttel des sittlich-

guten Handelns, über ,Handelsmotive nnd Bollkommcnhcilsgrade', über

die Lehre von der Sünde, Sündenvergebung und den Sakramenten,
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über die ^ehre von der Tugend. — In der Verteilung des Stoffes

unter diese sechs Gesichtspunkte ist die Ausführung über die Erziehung

des Menschen wohl nicht ganz glücklich unter den zweiten Abschnitt

eingereiht worden ; das folgende Kapitel trägt nämlich die Überschrift :

Mittel des sittlich-guten Handelns, unter welchen Gesetz und Gnade

sich finden ; diese aber sind beide doch nur Elemente der Erziehung

und die Erziehung selbst.

Im allgemeinen ist E. vorsichtig und besonnen in seinen Auf

stellungen; über die Notwendigkeit der aktuellen Gnade hätte mau vielleicht

mit Recht eine eingehendere Erörterung erwartet, einmal, weil Klemens

wirklich an vielen Stellen über diesen Gegenstand handelt, wenigstens im

Vorbeigehen, dann aber auch, weit sich bei ihm schwierigere Stellen finden,

welche zn erläutern gewesen wären; die Frage nach der Notwendigkeit der

Gnade bei Kl,, namentlich, wenn man auch noch die Art derselben be

stimmen will — ob nur äußere oder auch innere, ob Vcrstandcsgnadc

allein oder auch Willensbcwcguug gefordert sei ^ ist durchaus nicht so

leicht zu beantworten, wie es nach E den Anschein gewinnt, wenngleich

damit nicht gesagt sein soll, daß er die rechte Lösung nicht getroffen habe

Wenn er jedoch (S, 252) äußert: ,dic Bäter verstehe» unter göttlicher

Tilade richtig eine Erleuchtung Gottes auf unser Kerz und im Gegensätze

zur allgemeinen Wcltlcitung und Offenbarung Gottes eine besondere

Wirkung Gottes auf den menschlichen Geist zur leichteren und

sicheren Erreichung svon mir unterstrichen) der höchsten religiösen

Ziele' ^ so dürste dieser Satz i» mehr als einer Beziehung angezweifelt

werden: wie er liegt, würde er den Vätern eine halbwegs pclagianischc

Meinung insinuieren, ^ Wenn E. S, 327 ausspricht, das; .Klemens jedcn-

snlls auch de» Gedanken an de» Opicrcharaktcr der Eucharistie nahcgchabt

hat' ^- so hätte es sich wieder verlohnt, auf die Schwierigkeiten einzu-

gchcu, welche andere Autoren diesbezüglich geäußert haben, und sie zurück

zuweisen, namentlich, dn er diese in der Fußnote selbst nauchast macht, —

Auch die Frage, ob Kl, die Jungfräulichkeit über die Ehe gestellt habe

oder nicht, würde eine ausgedehntere Würdigung verdienen; ebenso wäre

es interessant gewesen zu verfolgen, welchen Standpunkt Kl, cingcnonimcn

habe jener «outroverse gegenüber, ob und inwiefern es erlaubt sei, aus

Lust zu handeln, wofür sich mancherlei Anlas! in seinen Schriften bietet.

Unverständlich ist mir der Satz ans S, 246: ,Wcnn der Mensch die

bösen Gelüste überwindet, handelt er eigentlich naturgemäß, und der Wille

herrscht, richtig, Tas Böse ist naturwidrig. Hiermit zeigt Klemens deut

lich, daß er die Freiheit doch nicht zuletzt als Wahlsrcihcit auffaßt': der

Verfasser scheint hier aus dem, was Klemens sagt, etwas zu solgcrn, was

nicht darin gefunden werden kann; Natur und Wahlfreiheit sind keine

Gegensätze. Ob sich >/ .^„/ini? ?' X»ial«ö so ohne weiteres übersehen läßt
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mit ,Genuß des Leibes Christi', wie ? T. 326 es tut, steht dahin: jeden

falls liegt eine andere Übersetzung gleichfalls nahe, welche wäre: ,die

Nahrung, welche Christus gewährt/

Die Borzüge der Arbeit C.s sind unleugbar und auch von

anderer Seite schon anerkannt worden; sie zeigen sich ebensowohl

in der Behandlung psychologischer und theologisch-dogmatischer Gegen

stände als auf dem eigentlich moralischen Gebiete; ebenso oder »och

mehr ans jenem Felde, auf welchem sich der Verfasser in oft weiten,

aber immer interessanten Digressionen bewegt, als auf dem, das ihm

die Überschrift seiner Arbeit als eigentliches Meld zugewiesen hat.

Als einer der hauptfächlichsten mag hier nur erwähnt werden,

daß er die Anschauungen Klemens' nicht für sich allein betrachtet,

sondern nnter häufiger Bergleichung mit der seiner Zeitgenossen nnd

Vorgänger, ein Verfahren, das wie kein anderes uns die Portrefflich-

keit nnd Erhabenheit der Moral des großen Alezaudrincrs vor

Augen führt,

Innsbruck. Emil Dorsch 8. ^.

örsuiicm un<I cler äreissigjäkrigs Krieg. (lesokieutlieke Ltudi«

von I^äursutius ^Vinter». 8onä«rg,b<1rlleK aus 6er» ^älires-

dsriodt« 6e« ötleittliclien 8titt8-OverSvmnä»iums ck«r LeuelliKtiuer

2U Braunau iu LnKrueu srm 8eulu»se ckes 8eb.nIjäKres 1903.

Lrsunäu. Im LeldstverlkM ckvs Vertä»sers. 1903. 87 8. iu 8.

Die Niederreißnng der lutherischen Kirche in Klostergrab und

die Tpcrrnng einer andern in Braunau werden »och in den neuesten

Geschichten des dreißigjährigen Krieges als der nächste Anlaß zum

Ausbruche des böhmischen Anfstandes und folglich auch des dreißig

jährigen Krieges bezeichnet. Bezüglich Braunaus hat nun der Pro

fcssor der Geschichte am Ztists-Obergmnnasium der Benediktiner in

dieser Stadt, Laurentius Wittern, in vorliegender Schrift die ganze

Angelegenheit einer akleumäßigcn Untersuchung unterzogen. Es ist eine

fleißige Kleinarbeit, die hier geboten wird. Ans dem Archiv des

Beiicdiktinerstiftes in Naigcrn, wo Abt Wolfgang Sclcnder in der

Verbannung starb, ans dm? Stadtarchiv in Braunau und aus andern

gedruckten und uugedrnckteu Braunauenmclle» schildert er die Schick

sale der Stadt vor und während des dreißigjährigen Krieges bis zum

Jahre 1«4^. Nicht der Abt Wolfgang Seiender war es, der den
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Streit mit den Protestanten in der Stadt heraufbeschworen hat, sondern

die von David Seidel zu selbstsüchtigen Zwecken gegen den Abt auf

geregte protestantische Partei. Allerdings hat der Abt sich um die

Erhaltung der katholischen Religion in der Stadt und Bekehrung der

Abgefallenen sehr bemüht; er war ja vom Kaiser gerade zn diesen,

Zwecke nach Braunau berufen worden, aber herausfordernd und be

leidigend handelte er nicht. Um dem Leser die Lage vor dem Aus

bruche des Krieges begreiflich zu machen, schildert der Verf. vor allem

den niedrigen Stand der Sittlichkeit und die Berrohnng des Volkes

in Braunau, an der nicht nur der Verfall des Glanbens, sondern

auch die vielen Einquartierungen von durchziehenden Soldaten schuld

waren, welche der Abt umsonst abzuweisen suchte. Daran schließt sich

dann eine Darlegung des Übermutes der protestantische» Partei, welche

besonders durch die Gewährung des Majestätsbriefes 1609 gesteigert

wurde. Unter Führung Seidels wurden die Protestanten dem Abte

untreu, betrachteten sich als freie Bürger und zum dritten Stande

des Königreiches gehörend, bemächtigten sich des Stadtsiegelö und be

gannen 1611 gegen das Verbot des Abtes den Bau einer eigenen

Kirche. Ihr Prediger Klemens Mrschmann (Kerasander), ein auö

dem nördlichen Deutschland eingewanderter Abenteurer, der nur durch

die Flucht einer gerichtlichen Verurteilung in Oderberg bei Potsdam ent

gangen war, begann einen heftigen Streit mit seinem Nebcubuhler, den,

Prediger Andreas Knorr, aber gegen die katholische Kirche und gegen das

Stift waren beide einig. In den Mitteln waren sie nicht wählerisch.

Man verbreitete Schmähschriften, reizte das Volk zu Aufständen und

suchte die Katholiken überall ins Unrecht zn setzen. Viele Katholiken

wanderten ans, weil die Zustände in Braunau für sie unleidlich ge^

worden waren. In diesen Kämpfen unzufriedener Bürger gegen die alte

Ordnung und die alte Religion in der Stadt war die lutherische Kirche

ein Hauptgegenstand der Streites. Der Abt konnte den Ausbau der

Kirche nicht hindern. Weil es Untertanen nicht gestattet war, eigen

mächtig sich das Religionsbekenntnis zn wählen und Kirchen zn baue»,

wandte sich der Abt wiederholt um Schul? seiner Rechte an den Kaiser.

Aber auch dieses Mittel führte nicht zum Ziele. Die lutherische Kirche

in Braunau blieb bis zum Jahre 1623 dem protestantischen Gottes-

dienst geöfsnet, von einer Schließung im Jahre 1614 oder 1618

kann nicht die Rede sein. Dies weist W. aus »„gedruckten Quellen

und besonders ans dem von, Archivdireltor Köpl veröffentlichten Berichte

der kaiserlichen Kommissio» eingehend nach. Damit ist hoffentlich
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diese Unrichtigkeit auS der Geschichte des dreißigjährigen Klieges für

immer beseitigt. Die noch folgenden Ausführungen über die Be

drängnisse der Stadt Braunau und ihr Verhalten ini böhmischen Aus

stände und im dreißigjährigen Krieg sind für die Ortsgeschichte von

Bedcntnng, Sie liefern neuerdings den Beweis, das? Böhmen mehr

durch den ,«rieg als durch die katholische Reformation, wie manche

glauben machen wollten, entvölkert worden ist. Tic Raub- und Mord

lust der durch den jcrieg entarteten Söldnerscharen kannte keine

Grenzen. Braunau war am Ende des Krieges eine beinahe ent

völkerte und ausgesogene Stadt. Das Bcnediktinerstist hatte zwar die

von den Rebellen im böhmischen Ausstande ihm entrissenen Güter nnd

Besitzungen wieder zurückerhalten, war aber von den Schweden wieder

holt gebrandscho.pt worden und mnsttc für die kaiserlichen Soldaten

schwere Opfer bringen. Im Anhange fügt der Berf. mehrere noch

»»gedruckte Aktenstücke bei, deren Urschriften teilweise in seinem Be

sitze sind. Andere entlehnte er dem Raigerer Stiftsarchiv. Eine

Ergänzung zu dieser Arbeit war die Geschichte der protestantischen

Bewegung in Braunau, welche als Tonderabdrnck aus den Mit

teilungen des Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen im

Jahre 1894 erschienen ist. Möge diesen beiden Schriften die ver

diente Anerkennung nicht fehlen!

Innsbruck. Alois Krösz 8. ^.

»«8 lZssilius sus ^okrlcls, Edison«!» von InesssIonioK, Kisker

unecliei'te Visloge. Li» Reitr»^ «ur (?s««liiclitß ck« iN>ig<:ttts(:Keii

Kclii^mä«. Von ^«»ss KoKmiilt. Nüneli?» 1901, .1. .1. I^sntnsr.

8. VIII u. 51 8.

Als Beitrag zur Geschichte des griechischen Schismas sührt sich

das 7. Heft der ,Berösfentlichnugcii ans dem kirchenhistorischen Se

minar München' ein. (5'S ist ein Beitrag, der gerade uns Deutschen be

sonderes Interesse abgewinnen muß. Ist doch die führende Persön

lichkeit ans lateinischer Seite ein deutscher Bischos ci»S der Zeit Friedrich

Barbarossas. Anselm von Havelbcrg, später Erzbischof von Ravenim,

hatte auf seiner Rückreise in Thessalonich mir de», Erzbischof dieser

Stadt, de», am Kaiserbvs angesehenen Basilius vou Achrida, eine Be

gegnung, deren Verlauf »nS in de» »en hernnSgcgebenen Dialogen

geschildert ist.
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Einer Entschuldigung wegen ausführlicher Behandlung der ein

leitenden Fragen bedurfte es wahrlich nicht. Der Herausgeber hat

sich vielmehr unfern Dank dafür verdient, daß er uns nicht allein

über die Tertüberlicferung, sondern auch über die geschichtlichen Vor

aussetzungen die wünschenswerte Aufklärung geboten hat. Der Text

der Dialoge ist mit eincin vollständigen kritische» Apparat versehen ;

leider sind in der Wiedergabe des Textes einige paläographische Ver

sehen nnterlausen. Zur Verzeichnung der Varianten hätte es sich besser

empfohlen, den Text nach Zeilen zu numerieren, statt denselben dnrch

die vielen Zahlenvcrweise allzusehr zu zerschneiden.

Oanz unbekannt waren die Dialoge bisher nicht gewesen. Schon

Hergcnröther hatte Auszüge aus denselben mitgeteilt, jedoch irrtüm

licherweise den Vertreter der Lateiner für Heinrich von Benevent ge

halten^). Später (1895) schrieb V. Vasiljcwskij wenigstens die zweite

der vorliegenden Disputationen Anselm von Havclberg zu. Noch einen

Schritt weiter geht Schmidt. Hätte Basiljewskij die Handschrift ge

sehen, so würde er ohne Zweifel auch die erste als Anselm zuge

hörig bezeichnet haben >,27). Der Beweis für die Richtigkeit dieses

Satzes muß als vollständig gelungen anerkannt werden ; die Einheit

der Dialoge steht fest. Ebenso bestimmt folgt aus der weiter,, Unter

suchung, daß trotz der scheinbar günstiger,, Überlieferung nicht Heinrich

von Benevent, sondern Anselm von Havelberg in Thessalouich die

Sache des Abendlandes führte (27 — 32). Selbst Jahr und Tag

der Verhandlung lassen sich noch genau ermitteln, es war der 9.

n. 10. April 1155.

Dogmatische Streitpunkte kamen am ersten Tage weniger zur

Sprache. ,Man sieht euern Platz leer, wenn wir uns versammeln',

klagt Anselm (37) »nd gegen alles Abschweifen des Griechen betont

er immer wieder sein Verlangen „ach einer Wiedereinignug, das auf

der Gegenseite nicht so lebendig ;n sein scheint. Am folgenden Tage

steht die jvrage über den Ausgang des hl. Geistes im Bordergrund.

Durch die Forderung, es dürfe au früheren kirchlichen 5'ehrentfcheidnngen

leine Änderung, auch nicht durch einen Zusatz oder eine Ergänzung

getroffen werden <41), lehnt Basilius jedes Entgegenkommen in Bezug

ans das ^ilio^u« zum voraus ab. Der Ton der Disputation

bleibt indes ruhig und gemäßigt ; ein praktischer Erfolg ist jedoch wie

bei allen Rcligionsgesvrächei, nicht erreicht worden. Die Schuld trifft

') Photins, Patriarch vv» ,N onstantinopkl. Bd. 3 (Regensburg I»«S) »«.
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freilich weder Anselm noch Basilius; auch Kaiser Manuel I. har es

gewiss aufrichtig gemeint. Mochte auch bei seinen Verhandlungen mir

Hadrian IV. und Alexander III. die Politik mitgespielt haben, die

Ehrlichkeit seiner Absichten ist nicht zu bezweifeln. Die Klnft, welche

Morgen- und Abendland seit zwei Jahrhunderten schied, war schon

zu tief geworden. Für die Beurteilung der Unionsbestrebungen des

12. Jahrhunderts ist es von nicht geringem Wert, an einem be-

stimmten Beispiel zu sehen, wie Männer, die ernstlich an der Wicder-

Vereinigung arbeiteten, über die Trennung dachte» und welche Schwie-

rigkeiten sie zu überwinden hatten. DaS ist es, was dem kleinen

, Beilrag zur Geschichte des griechischen Schismas^ seine Bedeutung

verleiht.

Battenberg. August Merk 8. ^.

vss spostolisok« 8p«Isege8«tz i» ä«» «rswu liirif ^äuiuuu-

cl«rt«n. Lin Vviträks 2um Ver«täuckni» cksr quäsi-Ievitisolisn

LiNnun^en in ck,;n iilteren KiroKIicdon ü.««Kts<zu«Uen von Or

Kg,rl Lii «Ksnliut^, ?riv!Z,ti1o«snt, an cksr IIinversitÄt Zllüu«ter.

?ackerd«ru, OruvK nuck VeriäK van ?erä. 8«uSrlinAQ. I9V3.

VII, I« 8. 8.

An de» bekannten Beschluß des Apostelkonzils, der den Genus?

von Blut, Ersticktem und Opferflcisch verbot, knüpfen sich manche in

teressante Fragen. Im christlichen Altertum galt der Beschluß wie noch

heute bei den Griechen nud im 17. Jahrhundert bei manchen Pro

testanten als allgemein verpflichtendes Gesetz. Haben nun auch die

Apostel ihn so aufgefaßt, haben sie ihn überall bei ihrer Predigt ver

kündet, wann ist die Ansicht von feiner allgemeinen Verbindlichkeit

aufgekommen nud wieder abgekommen, wie dachte man über Grnnd

und Zweck des Gesetzes und sein Verhältnis zum Geiste des Christen

tums — dies sind die Fragen, die im wesentlichen freilich längst

beantwortet sind (vgl. z. B. schon 1605 den Kommentar des Lorinus

zn ^«t. 15, 20), deren erneute Behandlung aber aus manchen

Gründen sich empfiehlt. Teun einmal hat man jene Gebräuche der

christlichen Urzeit zu ucnei, Anklagen gegen die Kirche benutzt, und

dann sind eine Reihe von neuen Texten und neuen Auffafsnngcu auf

getaucht, welche heutzutage Berücksichtigung fordern. Der Verfasser

zeigt sich seiner Aufgabe durchaus gewachsen: nach der spekulativen

wie nach der positiven Seite verdient die Arbeit ein volles Lob sowohl
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wegen der fleißigen lwenn auch nicht erschöpfenden) Sammlung der

bänglichen Bäterstelleu, als auch wegen der klaren und besonnenen

Beurteilung der strittigen Punkte.

Bedauern möchten wir, daß Harnackö Ausstellungen über die

Verschiedenheit des Aposteldekrets im westlichen und östlichen Text des

9i. T. nicht einer eingeheudcrn Prüfung unterzogen wurden. Wen»

aus neuere Gelehrte der westliche Text den Eindruck macht, als sei

er ein Kloster Elementarkatechismns, der Götzendienst, Mord, Unzucht

verbiete, aber kein Speisegesel) enthalte, so folgt nicht, daß auch im

christlichen Altertum diese Auffassung als wörtlicher Sinn des

Dekretes betrachtet wurde. Man fand das Berbot des Mordes nud

Götzendienstes im Apostelbeschlusz freilich ausgesprochen, aber nur als

Folgerung aus dem wörtlichen Sinn. Das gilt sogar von Pacian,

der allerdings das Dekret in einer Weise verwertet, daß man ans den

ersten Blick meinen möchte, er wisse nichts von seiner eigentlichen Be

deutung, Aber er keimt sie sehr wohl. Er leitet ja das Be'rbot

des Götzendienstes ausdrücklich aus dem Perbot des O pf er

st ei scheö her. Wie soll mau sich das reimen, wenn sein Gedanke

nicht dieser ist: schon Qpferfleisch ist verboten, also umsomehr das

Götzenopfer selbst; schon Genuß von Tierblut ist verboten, also umso

mehr daö Bergicßen von Meufchenblut ! Bei Tertnllian wird man

das Gleiche annehmen müssen. Allerdings ist seine Übersetzung 5ä-

eritici«, statt iäolotk^ta zweideutig, aber er kannte doch nnzweisel-

hast den griechischen Tert, der uuzweidentig von Opfersleisch redet;

und wie will man seinen Satz: Iuteräi«tv.m suim «äUAuini«

m!t?t« m«A!« Kurnsui inteili^enius anders erklären als im Sinn

des oben angegebenen Schlusses? Außerdem laßt sich die Tatsache,

daß bereits im I. 177 die Blutenthaltuug zu Luv» in Übung ist,

ohne Kenntnis des apostolischen Gebotes nicht erklaren. Der Hin

weis auf die Machische Borschrist Gen. 9, 4 reicht nicht ans, denn

es müßte bewiesen werde», daß sie als solche noch als zu Recht be

stehend galt. Die Übung der sraglichen Enthaltung in ^>wn aus

bloßer — gedankenloser — Nachahmung des orientalischen Gebrauches

zu erklären, geht ebensalls nicht au. Wie sollte man eine Sitte, die

nach dem Berf. dem christlichen Gefühl des Abendlandes so sehr wider

strebte, sich haben ausdrängen lassen, ohne auch nur zu fragen : aber

warum tut ihr Orientalen denn so, warum enthaltet ihr euch des

Blntgenusses? Zobald aber diese Frage gestellt wurde, mußte man

mit dem Avosteldetret in der .östlichen Fassung' bekannt werden.
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Zudem ist es eine seltsame Vorstellung, sich eine chinesische Mauer

zwischen Orient und Okzident zu denke», so das? wesentliche Ber^

schiedenheiten zwischen dem östlichem und westlichem Text ansierhalb

des Ostens oder bestens nicht bekannt wurden,

Luxemburg. (5. A. Kncllcr 8. ^.

Univsrsa IKeologis 8vKoI»8ti«s, quam in oo1I, ^i<) I^vaiiit>ii5i

8. ^k. traäednnt H,, ll« Lan, <?. I^Kousse et Vermeerscb. «. 8.

Ir»«tatu8 lle ve« orssnte et slevsnte. ^ULtor? (?u«tavo 1.».

nousse 8, .1 , in c«II>'?ia mirxiiu« lovaniessi ». ?K««I«Kiae ü«<z-

matieas proisssore. Lru^i^ apuck Oirrolnm IZ'Virort bibliopnlttm

1904. 76« 8. 8,

Tic 'I'IieoloAia, soliolastioa I^nvaniensis, die wir bereits im

vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift (XXVII, 702— 712) eingehend

besprochen haben, ist wieder um einen mächtigen Band gewachsen, der

der i'ehrc über (°>wtt, den Urheber der natürlichen nud übernatürlichen

Ordnung, gewidmet ist. Anlage und Methode ist selbstverständlich

die gleiche, wie in den schon erschienenen Bauden ; deswegen können

wir uns kurz fasse», indem wir uns begnüge», nur einige Partien

des reichen Inhaltes anzudeuten. Nach allseitiger Begründung des

wahrhaft grundlegenden Toginas dcr Zchöpfung ans Nichts i^ S. 9—46 >

konnte man mit Recht erwarten, das: dcr Ben. auch das Techstage

werk der (Genesis, diesen Stein dcs Austostes für so viele ungläubige

Naturforscher, natürlich nur vom theologischen Standpunkte, besprechen

werde. Dieser billigen Erwartung entspricht er durch zwei längere

Thesen (S. 61—84), in denen er seine Ansicht folgenderinasten zum

Ausdruck bringt: Dies Aenesiacae prodauilius von sunt iäeales.

«ive oum ^UAustino clioautnr esse totiäem visionss »»

zzelioae, siv« «um seliola alexandrina et nuper Xurt? re-

vsltttiones ima^inariae N«)?i immissae. Verum viäentur

«sse reales; n«n c^uiäsm cliss eiviles I>eb6amas üebraioae,

ut OIit?«rcI sliisczue visum, secs <lies, c^uibu» ipse Dens

narratur esse «peratus et matsrism oosmieam aci prae-

suntem orciiuem mim« acliluxisss. ^tt^msn uon sunt 6ies

naturales motu eooli llstinitae: seä intslli^sri6as prooa-

bilius sunt psriokli clurationis lonAissimae e^usczus inclvter

minatae. — prodamlior est ssntentia aftirmsntium eon
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«ordiam vifere iutsr tisxasmeron lnosaieum et placita

«vieotialum naturalium 6e Lo»moF«llia et 6« ^eoFoiii»,

aäso^us Nossen in uarran^s, ettormations mulläi «8ss

sevutum oräineui «KrauoloAioum. ^.ttamen uon iis tul-

«itur arKuineiitis, <zuikus sententia opposita 6sstit»atnr

sua provaoilitate. — Die Einheit des Menschengeschlechtes und

dessen Abstammung von Adam wird ans der hl. Schrift und der

Überlieferung bewiesen (S. 11!)—-141), aber weniger vom natnr

wissenschaftlichen Standpunkt aus beleuchtet, was wohl iu unseren

Tagen wünschenswert wäre. Daß der Mensch nicht nur seiner Seele

nach unmittelbar von Gott erschaffen, sondern das? auch der Veib der

Slammeltern unmittelbar von Gott gebildet sei, steht den, Berf. mit

Recht fest (S. 141—160). Es folgt der Beweis der Geistigkcit nnd Un

sterblichkeit der menschlichen Seele sowie die Erklärung ihres Verhältnisses

zum Leibe ; der Glaube an die Unsterblichkeit wird auch aus den Schriften

des A. T. nachgewiesen (S, 1 öS— 233). Dann ist die Rede in vielen

Thesen (S. 233— 34>i) von der StandcserhShung der Boreltern,

die genau beschrieben wird; aber dann wird anch gezeigt, was so

wichtig ist für dic katholische Lehre, daß diese Erhöhung über alle An

sprüche und Gebühr auch der noch unschuldigen menschlichen Natur war ;

daraus ergibt sich dann von selbst, daß Gott den unschuldige»

Menschen ohne alle Bcrlevuug der Gerechtigkeit und Billigkeit dieselbe

mit all den Borzttgen, die sie einschloß, verweigern konnte, mithin dic

von so manchen Theologen perhorrcSzierte natura vura möglich war.

Eine noch eingehendere nnd genauere Entwicklung der in der ganzen

Theologie so wichtigen Begriffe naturalis, »««ernaturalis, pras-

tervaturaiis wäre eine ganz wünschenswerte Beigabc. — Leider ist

Adam gefallen nnd in ihm das ganze menschliche Geschlecht. Der

durch diesen verhängnisvollen Fall begründete orä« ruinse nnd dic

diesem zu Grunde liegende geheimnisvolle Erbsünde bildet den Vor

wurf der folgenden gediegenen Thesen (S. 346— 4«7). Daß Mario,

die Gotlcsmutter, wie das katholische Dogma lehrt, davon ausge

nvmmen sei, pflegen die Theologen an dieser Stelle zn beweisen -,

diesem Herkommen zufolge hat auch Lahousse hier jenes Dogma bc

handelt (S. 487— 517). Wir sind ihm gewiß dankbar für seinen

aus der Erblehre beider Kirchen, aus der uralten Festfeier der

Empfängnis Marias nnd auch aus dem Protoevaugelium entlehnten

Beweis, aber wir glauben doch, daß es methodischer nud zweckent

sprechender wäre, alles, waS auf Maria Bezug hat, alle ihre Vor
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züge zusammenzufassen und zu einer vollständigen Mariologie zu ver

einigen und dein Traktat der Menschwerdung unterzuordnen, als sie

nur stückweise in verschiedenen Traktaten zn behandeln; doch darüber

sind auch andere Meinungen zulässig und deswegen wollen wir nicht

den mindesten Tadel über das vom Berf. Gebotene ausspreche«. Auf^

gefallen ist uns aber, daß er in dieser Frage den hl. Thomas, den

er zu den Gegnern dieses Mariä zukommenden Borzuges zu rechnen

scheint, kaum erwähnt. — Einen nicht unbedeutenden Teil des Werkes

bildet die Eschatologie (S. 517— 692), die man nach dem Titel

des Werkes hier kaum erwartet hätte. Da diese Partie für das

praktische Leben von solcher Bedeutung ist, wird jeder Theologe für

die gründliche Behandlung derselben dem Verf. Tank wissen. — Auch

die Engel sind ein Werk des Schöpfers, daher kommen auch diese,

wiewohl nur kurz, an die Reihe (S. 693— 754). Da die Be

ziehungen des bösen Feindes zum Menschengeschlecht besprochen und

die Versuchungen sowie die Besessenheit berührt werden, hätte man ein

Wort über die Zauberei und den so viel Spuk treibenden Spiri

tismus erwartet. Auch diesem Bande fehlt ein Realinder; vielleicht

wird derselbe beim Abschluß der 'I'neoloFia sckolästics, für das

ganze Werk geboten werden. Indessen sprechen wir dem Vers, sür

die gediegene Fortsetzung des so verdienstlichen und nützlichen Werkes

unfern Dank aus und hosfen, bald den würdigen Abschluß desselben

zur Anzeige bringen zu können.

Innsbruck. H. Hurter 8. ^.

8umm» tkeologlos Sit moitum vommentsrli in KqmnstK Lummsm.

^uotors I^g,ur. .1 an » « « i> » O. L, low. IV,: ?rs,«t,. üs De«-

nomine, pars prior, OKriswIoKiä. XXVIII ^ 870; toiu. V., pars

alters, ^rioIoFlir, 8«teri«I«Z!u. XXXIV 1021. H,sx. 8°, ^iei-

bui-A, Ssräer, 1901 K 1902.

Über die ersten drei Bände und die Anlage des Werkes wurde

berichtet in dieser Zeitschrift 1900, 510 ff. und 1902, 339 ff.; da

der Autor seiner Methode treu geblieben ist und der zn behandelnde Stoff

durch die Summa des hl. Thomas III. 1- 26, 27—59

vorgczeichnet war, so kann sich Referent darauf beschränken, auf einige

interessantere Punkte kurz hin zuweisen.

Der erste <IV.) Band bringt (ssotio I., ds eollvsuiso.tia

InOarnatiov.i8> eine Untersuchung über die Notwendigkeit der Mensch«
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iverdnng (40 ff.), worin mit Geschick eine zwischen S. Thomas und

Zcolus vermittelnde Anschauung vertreten wird. Im zweiten Ab

schnitte über die hnpostatische Union sind eine größere Anzahl von

positiven Exkursen und Dissertationen eingestreut^, z. B. über die

Traditio» hinsichtlich der beiden Natnren iu Christo (81 ff.), über

den Nestorianismus (93 fs.) und Güntherianismus (172 ff.). Sieg

reich ist die vi8i« Ksatiti«a Lliristi verteidigt (402 ff.), hauptsächlich

aus dem menschlichen Selbstbewußtsein des Heilandes ; die Lehre Schells

wird ausführlich vorgelegt und abgewiesen. (Ter Berf. kommt auf diese

^rage nochmals zurück im zweiten Bande, 700 ff., nm die Meinung

von einer Aufhebung der visi« Keatitiea für die Leidenszcit zu wider

legen). Recht ansprechend ist die Abhandlung cl« speoiosa forma

ouruor!8 OKiisti (505 sf.); die besouncne Argumentation ans den

einschlägigen Aussprüchen der hl. Schrift, der Bäker und Theologen,

sowie besonders aus den theologischen Gründen dürfte denn doch die

vom christlichen Empfinden geforderte leibliche Schönheit des Heilandes

endgiltig erweisen^). Bei Erörterung der Ansicht des hl. Hilarius über

die Passibilität Christi (537 ff.) glaubt Autor (gegen Stcntrnp) den

Heiligen von einer Annäherung an den Aphthartodoketismus nicht frei

sprechen zn können. Ter dritte Abschnitt (De vousequentibus

uuionsm) bietet naturgemäß eine eingehende Anseinandersctznng über

die Einheit des SeinS in Christo ; Bersasser folgt den Thomisteu

(617 ff.): Existenz und Snbsisttnz sind real identisch, daher gibt es

in Christo bloß eine Existenz. Über das «oustitutivum formal«

der hvpostatischen Union folgt eine eigene Abhandlung (619—635);

die hauptsächlichen Ansichten betreffend daö Verhältnis von natura

prim«, natura prima existens und natura prima suos!8tsns

por se werden diskutiert und (im Anschlüsse an Billot und Gredt)

wird die Lehre der ältere» Thomisteu vertrete» : der meuschlichen Natur

Christi fehlte die Realität des eigene» und deswegen, nicht aber

') Es mag die Einschiebuna von solche» Dissertationen , die übrigens

bei einem Kommentar nicht zn umgehen ist) immerhin ein Mißstand sein:

doch wird man den didaktischen Nachteil nicht so hoch anschlagen, wie es

Pohle in der Tlievl. Revue 1903, Sp. 17 tut; vgl, gegen ihn Schanz,

ebd. I9U4, Sp. 59.

2) Wenn neuerdings Krug (1>s pulvkritullins ciiriua, IFreiburg 1901^

2A) sf.) die Ansicht von der körperlichen Häßlichkeit Christi für eine ,sen-

teutin, nin^ni iresliiiinnilir' erklärt, so kann man nur bedauern, daß diese

echt tertnllianischc Extravaganz noch immer Vertreter findet,

ZeilschrM f,„ lall,. TI,e«>°gie. XXVIIl Jahrg. I9V4 48
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wegen des Abganges der Snbsisten; Kajetan), ist die menschliche Natur

Christi keine Persönlichkeit,

Im zweiten (V,) Bande kommt dem Gedankengange deö hl. Thomas

entsprechend sofort die Mariologie zur Behandlnng, Das Haupt

interesse konzentriert sich hier begreiflicherweise auf die H. 27, d. i.

aus die Frage nach der Stellnng des hl. Thomas zur ^ehre von der

nnbefleckten Empfängnis. Taö Dogma selbst wird zunächst in einer

anoführlichen Dissertation (30— 12!>) erklärt sein 6ebitv.ni sirnpli

citer romotum wird angenommen) »nd ans Schrift, Tradition nnd

theologischen Erwägungen begründet. Ergibt schon die Untersuchung

der grossen alten Scholastiker, das; dieselbe» durchwegs wenigstens

nicht für das Dogma zu sein scheinen, so führt die sorgfältige

Prüfung der Texte deö hl. Thomas (130^151) zu dem Schliche-

Der Doetor^nKvIicus istg eg cn die imma«u.I»täL«ii<:epti« ; und

an diesem Resultate wird sich wohl nicht rütteln lasse». Es solgen teil

weise recht cmgchkttdc Abhandlungen über Geburt, Gaben nnd Namen

der allerseligstcn Jungfrau (186—224), über die jungfräuliche

Mutterschaft (23k!—275), über die kontroverse zwischen Paschasiiis

Radbertus und Nairamttils in Bezug auf die Iuugfraue»geb»rt (289 ff.',,

über Verlobung und Ehe der Mutter Gottes (327 ff.), über den

hl. Josef (338 sf.), über die Würde der göttlichen Mutterschaft

(468— 500), über die verschiedenen Namen des Heilandes (534—578) ;

durchwegs ist hier »nd besonder? in de» Frage» über Empfängnis

„nd Geburt Christi ((j. 31 fs.) der Verfasser mit der gebotenen Ve

soniieuhcit und Mässigimg vorangegangen nnd hat physiologische Ex

knrsc ebenso wie Übertreibungen zu vermeiden gewusst. Übrigens

kommen in den Artikeln über die ^ebensgchcimnisse des Heilandes eine

ganze Reihe von Aragen zur Behandlung, die in nencren Werken oft

übergangen oder recht karg bedacht sind, obwohl sie zum Teil (wie

Auferstehung, Himmelsahrt, Sitzen zur Rechten des Vaters) ini avo

stolischen Smuvolum stehen. In der bekannten äusserst schwierigen

Frage, wie die Unsüiidlichleit Eliristi einerseits, feine menschliche Frei

heil und sein Verdienst andrerseits mit dem göttlichen Gebote des Er -

lösnngstodco zu vereinige» seien (ciisssrtätio S. 721—743) cnl

scheidet sich der Verfasser für die Ansicht der milderen Thomisten (die

auch von dcu Stotiste», von Schechen nnd Gutberlet geteilt wird):

Ehristuo hatte ein Gebot, dessen Erfüllung verdienstlich war, weil er

sich nicht schlechthin in statu, termini befand. Schließlich seien

noch hervorgehoben die Abschnitte ,äs speoi« »o sz^mtiolism«



Joses Biederlack, A. Harnack, ^us eevls8i»stleun>, 755

«ruoikxi Ooiuin^ (751 ff.), 6e rigor« satiskaotionis OKriLti

<777 ff.), 6« «ultu KsäsiQptoris (805 ff.) : Andacht zum heiligsten

Blnte, zu den hl. Wunden, zum Herzen Jesu, zu den sieben Worten

am Kreuze; das Objekt der Herz-Jefuandacht dürste mit Recht als

ein zusammengesetztes aufgefaßt sein, (nämlich das leibliche Herz und

die ^'iebe des Heilandes), endlich über die leibliche Ausnahme Maria

iu den Himmel (944 ff.); in mehreren dieser Abschnitte, wie auch

sonst im Werke kommt neben der Scholastik auch die Mystik auf ihre

Rechnung. Das Werk sei neuerdings den Freunden eingehender dog

matischer Studien bestens empfohlen.

Rom, S. Anselms. Hartmann Ttrohsacker O. 8. L.

1»8 eovlesisstioum. Eine Untersuchung Uber den Ursprung des

Begriffes. Von Adolf Harnack. Berlin. Verlag der kgl. Akad. der

Wissenschaften. 15 S-

Bekanntlich wendet sich in neuester Zeit die kirchenrechtliche

Forschung mit Borliebe den Rechtsverhältnissen der Kirche in den

«sten Jahrhunderten zu. Als Hauptfrage gilt, wann die selbständige

Rechtsbildung in der Kirche begonnen und wie sie sich entwickelt hat,

Zu dieser Klasse von Schriften gehört auch die vorliegende Abhand

lung des bekannten Berliner Gelehrten. Sie kündigt sich an als

,eine Untersuchung über den Ursprung des Begriffes ^jus «««lesi»-

stiouW^. Schon der Titel ist irreführend und Ref. gesteht, daß er

sich durch denselben hat täuschen lassen. Statt mit dem Begriffe

^us «cdesisstiouill beschäftigt sich H, nur mit dem Ausdruck oder

dem tsrmiuus tevimions ,^us ««Ltesiasticnir^. Allerdings gibt

er in den einleitenden Worten das ausdrücklich an; nichtsdestoweniger

muß gegen die auch in der Schrift selbst beständig sich wiederholende

Verwechselung von Begriff und Einzelansdruck als Zeichen des Bc

grifses nachdrücklichst Berwahrung eingelegt werden. Wir alle wisse»,

daß ein und derselbe Begriff durch verschiedene Worte oder Ausdrücke

wiedergegeben werden kau». Eine Sprache ist sehr arm, wenn ihr

für einen Begriff nur ein einziges Wort zur Verfügung steht. Das

Vorkomme» oder Nichtvortommen eines bestimmten Wortes ist also

keineswegs zu verwechseln mit dem Vorkommen und Richtvorkommen

eines Begriffes; ein bestimmter Ausdruck kann sehleu, der entsprechende

Begriff aber gaug und gäbe sei».
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Wer de», Ursprünge des Begriffes , kirchliches Recht' nachgel^n

will, mich vorerst dem Ursprünge aller svuonnuieu Ausdrücke von jus

ec^Issiästioum, und nicht nur den Substautiven, sondern allen jenen

Sorten und Wortformen nachgehen, durch welche dieser Begriff fein

sprachliches >ileid erhält. Doch darf er auch dabei nicht stehen bleiben

das Porkommen des Begriffes .kirchliches Recht' tritt äichcrlich in die

Erscheinung auch durch Tatsache», welche dic neuere Rechtsiprache

vielfach , konkludente Handlungen' nennt. So würde sich eine Unter

suchung über dcu Ursprung des Begriffes jus «««lesiästieurn

aicherordcntlich erweitern. Das alles aber licht der Berf. unberncksichtigt:

cr beschränkt seine Untersuchung ans das Vorkommen des technischen

Ausdruckes ^U8 <z«ol«s!ästic:um.

Dast das Resultat einer so eng begrenzten Untersuchung sehr

karg ist, kann nicht überraschen. Uberraschend aber ist es, was alles

der Berf. aus dem Borkommen und Richtvorkommeu des genannten

Ausdruckes zu folgern weist. Er leitet nämlich seine Folgerungen so

ab, wie wenn Begriff »nd Ausdruck ganz gleichbedeutend wären.

Bezeichnend sind auch die Worte, mit denen er i» der Einleitung

den Tlandpunkt darlegt, von welchem er bei seiner Untersuchung aus

geht, , Statt dic Untersuchung durch dogmatische Urteile vorweg zu

nehmen oder durch vorgreifende Begriffsbestimmungen zu verengen,

wird es fruchtbarer sei», den wirklichen geschichtlichen Verlauf ins

Ange zu fassen, dic sich bildende familienhaftc, genossenschaftliche »nd

städtische Rechtsordnung in der Kirche in ihrer Entstehung und Ent

Wickelung zn verfolgen und ihren Übergang in eine öffentliche Ord

nung, nachdem sie zn einer vrovinzinlen und dann zn einer Art von

Reichsordnniig geworden, zn studieren' (S. 1). Der Verf. will also

vorausselMigsloö vorgehen, und doch gilt ihm die Hanptthese, zu

der schließlich die ganze Abhandlung nur ei» Beilrag sei» soll, als

bewiesen. Wieso steht es denn fest, dich die kirchliche Rechtsordnung

in der vom Berf. angegebenen Weise entstanden ist? Dast die Rechts

ordnung von Christus selbst eingesetzt wurde, ist denn das von

vornherein abzuweisen ?

Auf viele Einzelheiten einzugehen, ist unmöglich und lohnt sich

auch nicht. Nur ganz weniges sei bemerkt. Der Verf. fühlt offenbar,

dast er auch die sunoninnen Ausdrücke für jus iu seine Untersuchung

hätte hinciubczichcn müssen ; ein solcher ist z. B. das Wort pote8t«d.

Dein sucht cr durch die Bemerkung zn entgehen, dast dort, wo es von

der /Gewalt' der Apostel und Christi gebraucht wird, ,au Recht nicht
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gedacht wird. Tie (Gewalten beruhen »ach ursprünglicher Anschauung

aus Charismen des heiligen Geistes, und sie begründen kein Jmpc-

rinui sondern ein Miiüfterimn ldlaxoviav), anch wo sie sich als

Ztrafgewaltcn doku»ientiere»^ i^S. 2), Damit hillt der Verf. alle

Fragen, zu denen das Vorkommen des Wortes potestss Beranlassnug

gibt, für abgetan, — ?as bemerkenswerteste Resultat seiner Unter

suchung dürfte in dem Satze enthalten sei» : .Die specisische Bor

stellnng (sie) eines jus «cdesias ist an der Schlüsselgewalt er

wachse» und die Ausbildung des Bustverfahrc»s, welches dein Proccst-

verfahren verwandt ist, hat naturgemäß diese Vorstellung zur Ent

wickeln»«, gebracht und gekräftigt^ (S. 14). Daö wird auch S. 7

gesagt u»d iu folgender Weise begründet! , Die Gewalt, Sünden zu

vergeben, ist Kasans «««lesiae — so wird es ausdrücklich bezeichnet

um welches es sich an dieser Stelle handelt, und man kann schwerlich

bezweifeln, das; von hier der specisische Begriff seine» Ausgang ge

nommen hat; den» die Bollmacht. Sünde» ;» vergeben, war das

Hauvtstiick niiter de» kirchliche» Güter». Sie vor allem tonnte als

ein Recht ansgesasit werden, und sie mnstte zu Rechtsbilduiige» im

Detail Anlast geben, da ihr Bcrfahren eine Art von Prozest dar

stellte: am Prozeß ist die Nechtsbildnug zu alle» Zeiten erwachsen'.

Dnst der Prozcst die Rcchtsbilduug fördert und entwickelt, ist ja sclbst-

vcrfiäudlich : aber der Prozest als ein Streit um Recht setzt den»

doch dcu Rechlsbegriff und die Rcchtsbildung voraus.

Zoll ich den Eindruck wiedergebe», de» die ganze Abhandlung

ans mich gemacht hat, so kann ich uichlS anderes sagen, als das; sie

nur wie eine allerdings vom Bers. nicht beabsichtigte literarische

Taschenspielcrei vorkommt, welche je nach Bedürfnis ans bestimmte

Begriffe und Ausdrücke die Ansmerksamkeit hinlenkt, andere, ohne dast

die Leser es merken sollen, im Hintergründe verschwinden lästt. Das

Urteil ist ja hart ; aber ich kann den von mir erhaltenen Eindruck

nicht anders wiedergeben.

Ron,. Josef Bicderlack 8. ^.



Ä n s l ek l e n.

Die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis auf dem Kon

zil von Trient. Die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Mari« war

seit den Zeiten des heiligen Bernard unter den katholischen Theologen ein

Gegenstand des Streites, weil viele heilige Lehrer sie für unvereinbar

hielten mit den unzweifelhaften Lehren der Kirche Uber die Allgemeinheit

der Erbsünde und der Erlösung des Menschengeschlechtes durch Christus.

Aus diesem Grunde erklärte sich der hl. Bcrnard gegen die Feier des Festes

der Unbefleckten Empfängnis'). Sein Ansehen vermochte zwar die Fest"

feicr nickt zu unterdrücken und die Ausbreitung des frommen Glaubens

unter dem Volke nicht zu verhindern, aber in der Schule folgten gerade

die angesehensten Gelehrten seinem Beispiele. Der selige Albert der

Große lehrt an mehreren Stellen seiner Werke, daß Maria vor der

Geburt, also nach der Empfängnis, von der Erbsünde auf das voll

kommenste gereinigt worden sei, daß also ,imn>k<:ulätk>,' nichts anderes

zu bedeuten habe als die vollkommenste Reinigung von der Erbsünde

und das Bcfreilsein von jeder persönlichen Sünde. Er stellt daher die

allerscligste Jungfrau in Bezug auf die Reinigung von der Erbsünde

auf dieselbe Stufe wie Johannes den Täufer und den Propheten Jcre»

mias'). Sein Schüler, der heilige Thomas von Aquin, bekämpft die

') Bacandard, Leben des heilige» Bernard vv» Clmrvaux, übi, von

Sicrp II 83 ff.

') Ulbert«« Lnarratioues in i'i-iminn >mrtein LvsvAelii l^ueae

I, 15. Oper» sä. IZ«i-ßn. kÄri». XXII. 30. Oe I»n,lil,»s IZ. Zlariae Vir-

gmis I.id. I. I. n. 3. Ld. Loi^n. XXXVI. IN.
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Lehre von der Unbefleckten Empfängnis in seiner Summa'). Der

heilige Bonaventura bezeichnet') die Ansicht, daß die Seele Marias

erst nack der Empfängnis von der Erbsünde gereinigt worden sei, als

.communis,-, rcuionäkilior et, ssLnrior"), Aber ungeachtet der Über

einstimmung dieser heiligen Lehrer vermochte die Schule durch ihr An

sehen den Glauben der Kirche an die Unbefleckte Empfängnis nicht zu

verdrängen. Es wachte eben auch ini Mittelalter der heilige Geist über

die Kirche und verhinderte die Auömerzung einer wahren Lehre, obwohl

sehr angesehene und heilige Lehrer sie nachdrücklich bekämpften. Schließ»

lich siegte auch bei den meisten Vertretern der Scholastik die Wahrheit.

Der Unischwung kam von England, wo die Uberzeugung von der Un

befleckten Empfängnis der seligsten Jungfrau und die Feier ihres Festes

am meisten verbreitet war. Wenn auch die Erzählung von der großen

Disputation des Duns Scotus auf der Universität von Paris unter

die mittelalterlichen Fabeln zu verweisen ist'), hat doch seine Verteidigung

dieser Lehre in seiner Erklärung der Sentenzen") viel beigetragen zur

Befestigung dieses Glaubens auch in wissenschaftlichen Kreisen. Seine

Beweisführung ist so gehalten, daß sie zugleich den Hauptcinwurf der

Gegner, welcher aus der Erlösung aller Menschen durch Christus cnt«

nommen ist, entkräftet. Die Bewahrung vor der Erbsünde, welche nach

deni Gesetze Gottes auf alle Menschen übergeht, ist ein vollkommenerer

Akt der Erlösung als die Befreiung von derselben nach der Em

pfängnis; denn erstens wird Gott durck die Bewahrung vor der Erb

sünde mehr versöhnt als durch die spätere Reinigung von derselbe»;

zweitens wird der Mensch vom Ubcl der Sünde vollkommener befreit,

wenn er von derselben bewahrt bleibt, als wenn er auch nur eine»

Augenblick damit behaftet ist; drittens ist auch die Mittlerschaft des

Mittlers eine vollkommenere, wenn sie vor der Feindschaft Gottes be

wahrt, als wenn sie erst später mit Gott wieder aussöhnt. Man

wird also nickt in Abrede stellen könne», daß die Bewahrung vor der

Erbsünde eine vollkommenere Erlösung ist als die spätere Reinigung

von derselbe», Run gebührt aber deni Gottmcnschc» rcr vollkommenste

Akt der Erlösnng wenigstens gegenüber seiner Mutter, welcher er am

') III. p. q, XXVII. n L. Kcl. »,l «sras äqua«, r. III, p. ,!7.

In III. Send, clist. III. psrl,. I. a. I, L.

°) Vgl, I^s üackelet, I/Imrnseul,« ^«ncevtiou. II, 32—34,

') Deutle, ^K»rtul«,riniri rmiversitati» parisieusi« II. 118,

") In III, s^nt. »ist. III. ci, 1. e,l, 1'^,'is. XlV, 171 tt.
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meisten verpflichtet ist. Also hat der Heiland die allerscligstc Jungfrau

vor der Erbsünde bewahrt.

Scotus gesteht also zu, daß Maria »ack den gewöhnlichen Gesetzen

in der Erbsünde hätte empfangen werden müssen; daß dieses nicht der

Fall war, verdankt sie einzig ihren nahen Beziehungen zum Erlöser.

Weil sie seine Mutter war, darum geziemte es sich, daß er sie aus die

vollkommenste Weise von der Sünde befreite. Die vollkommenste Weise

war es aber, sie vor der Sünde zu bewahren. Wie alle anderen

Menschen, so hat Christus auch seine Mutter erlöst, aber vollkommener

als alle anderen Menschen, weil Maria als Mutter Uber alle andern

Menschen steht. Diese Lehre fand bald große Verbreitung. Der Orden

der Franziskaner, welchem Scotus angehörte, stellte es sich zur Aufgabe,

dieselbe gegen die Angriffe der Dominikaner, welche de» heiligen Thomas

als ihren Lehrer anerkannten, zu verteidigen'). Die Universität von

Paris ließ vom Jahre 1 197 ab alle ihre Professoren der Theologie den

Eid ablegen, die Lehre der Unbefleckten Empfängnis zu der ihrigen zu

mackr» »nd sie gegen alle Angriffe zu verteidigen").

Rom war, wie immer in solchen Fragen, sehr zurückhaltend und

vorsichtig. Am 28. Februar I47ö verlieh Papst Sixtus IV. einen

Ablaß für die Feier des Festes der Unbefleckten Empfängnis'). Um

den Streik zwischen beiden Parteien zu mildern, erließ derselbe Papst

am 4. September 148U ein strenges Verbot gegen alle übertriebenen

gegenseitigen Anschuldigungen, Mit Berufung auf das Fest der Unbc»

flcckien Empfängnis, welches die Kirche zu feiern gestatte, untersagte

er mit Androhung des Kirchenbannes, jene als Häretiker oder als

Sünder zu bezeichnen, welche die Unbefleckte Empfängnis lehren oder

verteidigen. Andererseits verbot er aber auch mit derselben Strenge,

jene Häretiker oder Sünder zu nennen, welche sagen, daß Maria in der

Erbsünde empfangen worden sei'). Der Papst nah»: also beide Mei

nungen gegen Verunglimpfungen in Schutz. Aber die Lehre, daß Maria

in der Erbsünde empfangen worden sei, fand außer dem Dominikaner»

orden kann, »och Anhänger, Nur in diesem beniühten sich einige, mit

') I> Saeln'wt, ci, n, O. 41,

°) LK^rtnIärium II. a, a. O.

°) I^ib. III. Lxrravl>anlll,i»m t»>,nnn»i>im 'lit, 12, lle religniis el

vsQeratwue sknetoriiin c, 1.

A. a, O, c, 2 vci IZiüpin?, ^inwnes et llserellv eonoilii

t!ni 4Z.',-4Z8.
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dem Aufwände von großer Gelehrsamkeit aus den Sckriften der Väler

und den Lehren der Kircbc »achzuweisen, daß die Meinung, Maria sei

obne Erbsünde empfangen worden, ganz der Lehre der Väter wider

spreche. Leider beriefen sie sich dabei auch auf Aussprüche, die nickt

in den heiligen Vätern zu finden waren. Stickhaltige Beweise für ihre

Ansicht erbrachte weder Bandellus noch der Kardinal Turrecremata

noch der Kardinal Cajetan »och Melchior Eanus'), Weilaus die Mehr

zahl der kalholische» Theologen glaubte an das Geheimnis der Unbe

fleckten Empfängnis. Dieses zeigte sich besonders bei de» Verhandlungen

über die Erbsünde auf dem Konzil von Trient.

Als der päpstliche Legat, Kardinal del Monte, der nachmalige

Papst Julius III., iu der Sitzung vom 28. Mai des Jahres 1546

den versammelten Konzilsvätcrn den Borschlag »lachte, nun auch

nebe» den Reformvorschlägen einige dogmatische Fragen zu bebandeln

und dieselben mit der Lehre von der Erbsünde zu beginnen, bemerkte

der Kardinal von Jaen, Petrus Pachccco, er würde es vorziehe»,

zuerst die Residcnzpflicht der Bischöse vorzunehmen, weil dieses »lehr

dem Wunsche der weltlichen Fürsten entsprechen würde; wen» man

aber über doguiatische Fragen verhandeln wolle, sollte vor allem die

bekannte Streitfrage, ob die allcrscligstc Jungfrau vom heiligen Geiste

empfangen worden sei, dogmalisch entschieden werden"). Er wollte

damit nichts anderes sagen, als daß endlich rie Streitfrage, ob Maria

ohne Sünde empfangen worden sei, vom Konzil entgiillig entschieden

werde. Der Verfasser des Tagebuches Sevcroli, der kein Theologe,

sonder» Jurist war, hat offenbar die Auödruckswcisc des Kardinals

nickt ganz richtig aufgefaßt. Besser verstanden sie die Bischöfe und

Batcr des Konzils. Einige von ihnen, besonder« jene, welche aus dem

Dominikanerorden hervorgegangen waren, lehnten ein Eingehen aus

diese Frage rundweg ab. Der Bischof von Fano, Petrus Bcrtano

aus dem Orden des heiligen Dominikus billigte es, daß man mit

dem Dogma über die Erbsünde beginne, konnte sich aber nicht über

zeugen, daß ma» in dieser hehre» Versammlung die Streitfrage über

die Unbefleckte Empfängnis zum Austrage briugcn solle. Da bcire

') I'errcme, lls immaeulkto L, V. ökriss euneeptn «il. 2 p. 33 sf,

2) Li täiueu <le 6o^m«,tib»s lraotanäum 8it, plaesre siki, ut im

>,vimi>i <i»äe«tw illg, vulgaris »bsolveretnr er, tei»ni,!>r«tnr, seilivet »u

deativ Vii'g« Zl»ris fnerit coneept« <I« 3m'riru 8»u«t„, Onoilium ?ri-

,le»t!nuii>, I. Oisrict eä. ZlerKIe I, (i>t.
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Gegner, nieinte cr, sehr fromm seien und ihre Ansichten von sehr heiligen

Lehrern gebilligt würden, so könne das Konzil die Frage nicht entscheiden,

ohne einem von beiden eine Makel anzuheften und ihn zu verurteilen.

Die Frage sei übrigens so schwierig, daß sie nicht so bald gelöst werden

könne. Gäbe es denn jemanden, welcher imstande wäre, ein solches

Geheimnis zu verstehen, über das der heilige Stuhl bisher Stillschweigen

beobachtet habe, da cr sich siir keinen Teil erkläre. Man möge wokl

beachten, daß man in einer so schwierigen Zeit nichts tun könne, was

den Protestanten und Häretikern angenehmer wäre, als sich über diese

Frage zu streiten. Der Streit wäre auch nicht so schnell zu Ende, wie

ciuigc glauben machen möchten, cr würde mindestens drei Monate

dauern. Das wäre eine Schande für die Versammlung, denn alle

würden sagen, die Väter streiten Uber Dinge, welche sie nicht be

rühren sollten, nnd kümmern sich nickt um Fragen, welckc unbedingt ent-

sckicdcn werde» müßten. Nach seiner Ansicht sollte in dieser Frage

allen ewiges Stillschweigen auferlegt werden, so daß es in Zukunit nickt

mehr erlaubt wäre, öffentlich und vor dem Volke über diese Sacke zu

sprcckcn oder Erörterungen zu halten'). Da auch die meisten übrigen

Bischöfe sich dieser Meinung anschlössen, ohne jedoch die Lehre von der

Unbefleckten Empfängnis zu verurteilen'), so konnte man die Anregung

des Kardinals von Jaen als abgelehnt betrachten. Mit Befriedigung

verkündete der Kardinal del Monte am Schlüsse der Sitzung, daß sich

die Mehrheit der Bater für die Bornahme der Lehre über die Erbsünde

ausgesprochen habe, und versprach, den Vätern zur Erleichterung der

Arbeit einige von ihnen gesammelte Konzilsbcschlüsse und Aussprüche

der Väter, welckc sick auf die Erbsünde beziehe», zusenden zu wollen').

Die Zeit, die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis dogmatisch

zu entscheiden, schien sonack dem Konzil nock nickt gekommen. Aber

wenn man über die Erbsünde handeln wollte, konnte man dieselbe

dock nicht ganz umgehen. Einer der Sätze, welckc am 8. Juni den

Vätern über diese Sünde zur Beratung vorgelegt wurde, lautete:

,8i qnis ?ali ^cks,e praevarieationein »u»m von et, eius prups,»

?ini »8serit, u«oui8s«, uceeptäm «, I)^i> «unotitätem et iustitiam.

izuÄM perckickit, uon nodis, seil sibi 5«Ii em» zzeräiäisse in»

q.uin!itumc>lle illum per iuodeilieot,!»,« pecentum, mortem et poenä«

') Oiari», I. 65.

2) kleiner, ^Veta eoneilii ?ri>Ienti»i 112,

Vittria eil. IlerKIe I, 66,
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eorporis timtuiv. in omn« Agnus Iiumänum »seuuclum eommnnem

le^em tränsinclisse, von äntem et peee^tum, oui pro poena 6s-

detur utrso.«« mors, corporis scilieet et änim^e: »natkema sit').

Hätte das Konzil diesen Satz ,nach dem allen gemeinsamen Gesetze sei

die Siinde auf alle Manschen übergegangen', so angenommen, ohne

von der allerscligstcn Jungfrau eine Erwähnung zu tun, würden die

Gegner der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis nickt ermangelt haben,

diesen Satz zum Beweise ihrer Ansicht anzurufen. Sie hätten das mit

umso mehr Recht getan, weil zur Zeit des Konzils diese Lehre bereits so

verbreitet war. daß auch die Konzilsväter davon hätten wissen müssen.

Wen» also die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis wirklich im Sckatze

der Offenbarung enthalten war, so mußte die der Kirche ausdrücklich

versprochene Vorsehung Gottes darüber wachen, daß die Gegner dieser

Lehre diesen Satz später nicht mißbrauchen könnten. Die Väter hatten

daher gegen diese Fassung manches einzuwenden, Der Kardinal von Jacn,

der am 28. Mai für die Entscheidung der Lehre von der Unbefleckten

Empfängnis eingetreten war, schlug vor, bei den Worten: ,seeum!um

commnnem le^em i» omne Aenu« Kmng,num' die Einschränkung ein

zufügen: ,ni«! ivlioni Den« ex privile^io äliuck äeckerit, prout in

beät», Virzin«' und begründete seine Ansicht mit dem Hinweise auf

das Verhalte» der Römischen Kirche in dieser Frage, auf die Feier des

Festes der Unbefleckten Empfängnis in der Kirche und auf die theo

logischen Fakultäten vermiedener Universitäten, welche alle die Lehre

von der Unbefleckten Empsängnis verteidigten. Wenn also da5 Konzil

diese Lehre nickt definieren wolle, so sollte es sie wenigstens nickt miß

billigen'). Mehr als zwei Drittel aller Bäter stimmten diesem Bor»

scklagc bei. Sie verlangten eine unzweideutige und bestimmte Erklärung,

daß die seligste Jungfrau Maria in diesem allgemeinen, für alle Mensckc»

geltenden Gesetze aus einem besonderen Privileg nickt mit einbegriffen

sei. damit sich nicht etwa einige gegen diese Lehre auf die Definition

des Konzils berufen könnten! aber sie wollten nicht weiter gehen, als

ver Papst Sixtus IV. Darum beriefe» sich zwei Bischöfe ausdrücklich

ans die Konstitution dieses Papstes, welche weiter oben angeführt wurde.

Nur ganz wenige Bischöfe sprachen gegen den Antrag des Kardinals

von Jaen. Der Bischof von Motula, Angclus Pasquali aus dem

Orden des heilige» Dominikus, wnnscktc. daß man die ursprüngliche

') 1'Keiver, ^ct» 130.

-> l'neiner, äet» 131,
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Form des Dekretes beibehalte und von der Unbefleckten Empfängnis

nichts sage. Der Bischof von Fano, Petrus Bertano 0. ?r., welcher

sich schon am W. Mai gegen die Dcfiuicrung der Lehre von der Un

befleckten Empfängnis ausgesprochen hatte, verlangte jetzt, daß nichts

gesagt werde ohne eingebende Erörterung, Wenn man aber ciw>is

hinznfügcn wolle, sollte es so geschehen, daß kein Teil verletz! werde

Man möge daher die Berordnung des Papstes Sixtus IV. erneuern.

Gegen cmen Bischof, welcher bemerkt hatte, daß auch der heilige Thoinad

von Aquin im höheren Alter bei der Auslegung des Magnificat die

Unbefleckte Empfängnis gelehrt habe, hielt er die Anschauung seines Ordens

aufrecht, wornach der heilige Lehrer auch noch in der Erklärung dc5

Prcisgcsangcs der Mutter Gottes sich gegen jene Lehre erklärt habe ).

Außer den Bischöfen ans dem Dominikanerorden sprachen sich nur

wenige Bischöfe gegen die Aufnahme der beantragten Beschränkung des

Dekretes auS">. so daß der Glaube an die Unbefleckte Empfängnis

außer der Dvininikanerschule, welche aus Verehrung gegen den heilige»

Thomas denselben bekämpfte, fast als allgemein gelten konnte. Der

Vorsitzende päpstliche Legat dcl Monte versicherte daher die Versammlung

am Schlüsse der Sitzung, daß nach seiner Meinung die allerscligstc

Jungfrau in dem Dekrete ausdrucklich ausgenommen werden müsse.

Weil aber auck in anderer Beziehung mehrfache Abänderungen des ur-

sprii»glichl.n Wortlautes beantragt worden waren und manches »och ein

gehender Erörterungen bedurfte, so beschloß man, das Dekret zunächst

den Theologen des Konzils znr Beratung zu übergeben. Diese be

schlossen in den Sitzungen vom 11). und II. Juni, an welchen auch die

Legaten und mehrere Bischöfe teilnahmen, die Aufnahme dieser Ein-

schränkuug in das Dekret, aber nicht i» das zweite Kapitel, sondern am

Schlüsse des ganzen Dekretes. Der Wortlaut der Einschränkung sollte

so gewählt werden, daß er zugleich eine Neubekräftigung der Verordnung

des Papstes Sixtus IV. enthalte. Man wählte die Form ,vecl«r»t

iintsln sknetu »z'iwÄus, iw» esse suse imemioiiis i» ckeereto Knius-

mocii, ndi cke peeeaio «i'i^innli loquitur, comprekenclere de»tam

et immäonIiUam vir^in«!» ÄliU'iam m»trem .7esn OKrist!, cke yn»

niliil n.ä prne«ens äecilgrärs inteuäit prciptei' ick, quock ä leli«i>

re«orckät!«»i» 8!xt« IV. iZeci-etnin tnit°). Wenigstens wurde das

') '^Keiner, äotk 13 r K 13«,

') Dmria ed. SleiKIe I, 70.

^ ZleiKIs I. 7g. 75. 553. ?Keiuer, ^et» l^^>.
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Dekret in dieser Forin in der allgemeine» Sitzung vom 14, Juni den

Konzilsvätern zur Beratung vorgelegt. Als erster Redner sprach Kar

dinal Polus. Er war mit dieser Fassung einverstanden, wünschtc aber

nickt den Beisatz, den der Kardinal von Jacn schon am 8, Juni beantragt

hatte: äs yu.i, pie ereclitnr sine peeoat» orlKirikIi coneeptäm tnisse").

Aber gerade auf diesen Beisatz wollte der Kardinal von Jaen nicht ver

zichten, weil er glaubte, daß die Väter, welche am 8. Juni die Aus

nahme der allerseligsten Jungfrau vom Gesetze der Erbsünde gebilligt

ballen, auch für diesen Beisatz gestimmt hätten. .Diese Erklärung', sagle

er, ,ist nicht »ack dem Beschlüsse der Versammlung, denn in der letzlen

Sitzung haben mehr als zwei Drittel der Bäter Maria vom Dekrete aus

nehmen zu müssen geglaubt mit dem Beisatze: ,cke uuämg,A>8 pie ereäit.ur,

äd«que vecokt« ori^iuali «oneeptam tuisse"). Auch jetzt wieder

drangen einige Biscköfe auf die Beibehaltung dieses Satzes. Uni noch

deutlicher die Ansicht der Väter zu markieren, wünschte der Bischof von

Calagorra, Bernard Diaz, sogar die Einfügung eines .ma^is' vor ,pie',

so daß der Beisatz gelautet haben würde: ,cke qua ma^i« pie ereclitnr

»d«que peoest« ariKinali ««nceptäm inisse'. Die Abstimmung ergab

^4 Stimmen für die Meinung des Kardinals von Jaen'). Dieser Er

folg erregte den Unwillen der GePier. Nachdem der Kardinal von

Jac» noch einmal seine Beweise für die Unbefleckte Empfängnis dar

gelegt hatte, erhob sich der zweite päpstliche Legat Marcellus. Kardinal

von S. Croce, und erklärte, er seinerscils habe die Ausickt, daß Maria

i» Sünden empfange» worden sei, und halte dies ebenso fest, wie der

Kardinal von Jaen die entgegengesetzte Meinung. Nu» wissen wir, daß

wir in dieser heiligen Versammlung beschlossen haben, diese Frage jetzt

nickl zu entscheiden, sondern sie so zu lassen, daß gegen keine von beiden

Ansichten irgend ein Vorurteil geschaffen werde. Wenn also die im

verlesenen Bcschlnsse enthaltenen Worte irgend ein Vorurteil gegen

eine von beiden Meinungen schaffen könnten, tilge man sie und setze

andere dafür, welche der Absichi dieser Versammlung mehr entsprechen.

Er für seinen Teil werde nie dulden, daß etwas ans Umwegen von der

Versammlung erpreß! werde, was diese nickt entscheiden wollet- Kardinal

Packccco versuchte nun zu zeigen, daß der Beisatz ,nr pi« ereditnr'

') l'Keiver, ^et» 144,

") ZlerKls I. 76,

'1 l'Keiner, ^el» 146. ZIsrKIe, 0!i>ri» I 76.

') NsrKIe l. 76.
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von der Versammlung beschlossen worden sei. Allein Kardinal Mar

cellus wendete ein, wenn die Bersammlung dieö wirklich getan hcide.

handelte sie aus eigenem Entschlüsse so, nickt auf den Vorschlag der

Legaten hin. Die Bersammlung, erwiderte Kardinal von Jaen. wünsche

diesen Beisatz, damit Maria kein Unrecht geschehe. Wenn man denselben

streichen wolle, müsse man eine neue Abstimmung vornehmen. Die

Furcht, durch diesen Beisatz den Streit neu zu entflammen, den viele

Väter, besonders aber die auf dem Konzil anwesenden Äbte lieber gänz

lich aus der Welt geschafft als neu entzündet haben wollten, mag viele

Bischöfe bewogen haben, der Meinung des zweiten päpstlichen Legaten

beizutreten; denn bei der Abstimmung erklärten sich jetzt zwciundbreitzig

Stimmen gegen den Antrag des Kardinals von Jaen'). Obwohl die

Mehrzahl der Konzilsvätcr an die Wahrheit der Unbefleckten Empfängnis

glaubte, wie die ersten Abstimmungen bewiesen, wählte man dock eine

Form, welckc im Grunde nickts anderes bedeutete, als die Erneuerung

der Verordnung Sixtus I V. Nock heute liest man in den Sammlungen

der Oknouss äserst», des Konzils von Trient bei der Erbsünde den

Beisatz: ,Oe«I^rat aut«m Iläso ipsa «äiicts, »)'n«äus, uor, esse sns,?

intentioiiis, eomziiskeiillere in Ko« ckeoreto, udi <l« psoeat» «ri-

ä^itrn, d«»,t:n» et immaeulktkin Vii^inem Kläriäm, V^i

^euitrieei», s«l «dsei vaiicli^s esse «onstiUttivues telicis recorckg,-

tioiii» 8ixti Mpae IV. «üb poein« in eis constitutionibus e«u>

tentits, qmäs iviwv.^t^). In dieser Form wurde nämlich das Dekret

in der allgemeinen Sitzung vom 17. Juni den Vätern mitgeteilt und

angenommen'). Wenn also auch dieses Dekret seinem Wortlaute nack

für keine von beiden Meinungen als Beweis angerufen werden durste,

da das Konzil dieses ausdrücklich ausschloß, so kann man dock auö der

Entstehungsgeschichte desselben den Beweis ableiten, daß zur Zeit dcö

Konzils von Trient die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis in der

Kirche fast allgemein geglaubt würbe,

Innsbruck, Alois Kröß 8. .1.

') ^Keiner, .4,ct» 14«.

2) 1!ispin>> n, a, O. 35—36,

°) llerKI« I, «U-8I, ^Keiner ä,ctä 154.
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Die Stellung der griechisch- russischen Kirche zur Lehre

von der Unbefleckten Empfängnis. Über die offizielle Stellung

der Griechen sowohl wie der Russen zu unserem Dogma lassen die

Kundgebungen, welche die Enzyklika Leos XIII. Orisntalium cki-

KnitÄ« eeelssiärum vom 30. November 1894 hervorgerufen hat, keinen

Zweifel übrig: man vergleiche den Hirtenbrief des Erzbischofs von

Smyrna. Basilius, vom 8, Juni 1895 (I^ä terrs 8g,irits 21 I4895Z

S. 278): die Enzyklika des Patriarchen Anthimos von Cp. vom

August desselben Jahres ('LxxX,,m»«nxh äx,js^c>a September »Oktober;

I,ä terrs «ainte 21 sl895^ S- 346); die russische Antwort in den Oer-

Kovri)'» Veäomosti (Ltuclss 75 sl898, 11^ 724). Es wird in ihnen als

Dogma der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche der acht

ötnincniscken Konzilien erklärt, daß allein die übernatürliche Menschwer

dung des eingeborenen Sohnes rein und makellos ist. Diesen Erklärungen

entspricht nun auch das Versahren, womit man die Liturgie von allen

Anklängen an die gegenteilige Lehre zn reinigen sucht tl^», terre s. N

s>897^ S. 260 f.). Die Theologen Rußlands. Griechenlands. Rumä

niens") bemühe» sich ihrerseits mit nur wenigen, ehrenvollen Aus

nahmen (wie Al, v, Maltzew, Fasten- und Blumentriodion. Berlin

1899, S (ÜXl^Il) die ,wcsttiche' Irrlehre au den Pranger zu stellen

Wer die Geschickte miscrks Dogmas und die hauptsächlichste Fund

grube für die Beweise desselben kennt, fragt sich erstaunt: woher diese

Sckeu vor der Anerkennung einer Lehre gerade bei den Erbe» jener

großen Väter, denen wir die herrlichsten Denkmäler res Glaubens an

sie verdanke»?

Es ist nicht etwa ei»e »e»e Wendung im Streite, es ist ein Stück

der tradizwnellen Polemik gegen die Lateiner, wenn die Griechen Maria

ihr Privileg nicht zugestehen wollen. Um nur die eine oder die andere

Streitschrift zn nennen, so erschien 175« in Leipzig als Anhang dcö

Werkes des Ma kariös Patin ios, Kün-^x,«,^ ^»x?,>-,Z die Sckrisi

EfraimS von Jerusalem: ^<>v«? ?,av,^vs»xu5 ->8ve«,c>v r,',^

Georüxov, kv!>a dbi/vc, i^v xaxudv^iuv iwv ^vr>x,«v 7>ej?> i>>^ ?is>v^a,

7Usz>x,'^ ü^apri«^ ^'»i.'.xuv. Scbastos Kyminctcs schrieb eine

^«l'.tturixh dld««xuXin . , ?iüsi,!!/uvc>a xur' i?uisz«r«^ Xci^ov 7pia ^nci'

. . . deuri^ivv, '> <'N>x«>r« 7ip«^ar«s»x6, ä^ap7i>^ar> . . ,

') Vgl, O, ?Iäci<Z>i8 ,1s der K, vus ,le I'Olisnt ekn'tien

9 ^1904^ S 2,
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Bukarest 17(13. Der Begründer des .orthodoxen' Dogmas') war Mctro-

phancs Kritopnlos (f Ilitt), dessen tüant««sio sich bei den Griechen

eines ähnlichen Ansehens erfreut wie in der römischen Kirckc der 0»-

tLoKi»mu» romaim»'). Er erklärt es für die Lehre .der Kirckc'. kv»x«v

«n'l r»vn>v vRUsi!«! Ts>^ clp/r.^'uvov x«l Fjz«naro^»x>^ »^asziicl!: etv.^).

Diese Erklärung wurde seither fast allgemein festgehalten und diente

als Grundlage für die spätere genauere, aber nicht immer überein-

stimmende Formulierung der Lehre. So bemerkt ^Vicskiemu« monncku»

im 'Lupiodou^iov (V?n?tii« Id3(! S, 243) zur 7, Ode am Feste Maria

Verkündigung: >^ Ge«r«xn^ ^^xmr« «i^ rr>v npuRaius>>x^v aulls>ri»v

^«,5 ci^ röv i^elov 8va^eXl«^6v. Al, Lebedev. bei dem wir die Lehr?

der gegenwärtigen griechisch-russischen Theologie suchen müssen, da auf

seine ausführliche Schrift L,a«u«8ti cerkve.j v«»t«i:v«^ i isäpääno.j v

uösnii « pre»viitoj Oöv« N»,rii Log«roäi«e (VäisäVä 1881) allent'

halben als auf die gründlichste Darlegung der orthodoxen Lehre hinge»

wiesen wird, erklärt einerseits (S. I4Sj, daß die Griechen die Heili

gung Mariä im Mutterleib anerkennen; andererseits aber versichert

er die volle Befreiung von der Erbsünde sei Maria erst unter dem

Kreuze zuteil geworden; ,vo vremü, vopIvZöeniö, L^ng, Loöiit t, e. vo

vrsmil vrsvonoZeni^ — ona ö«ve d^I», priöastvoü Ki«Ku —

dä/g i posls Maria hat sich nack ihm im Gegensätze znr Eva, die

vorher nnsckuldig war, vom Zustande der Sünde zur Unsckuld durch

arbeiten müssen (S 283). Sic hatte die Bcgicrlickkcit und fühlte sie so

gut wie Paulns (S- 222), sonst wären ihre Werke nickt frei und keine

Berdienstc gewesen (S. 281),

Wie erklärt sick dieser sonderbare Mißklang im Marienkultus der

griechisch-russischen Kirche? Die Antwort auf diese Frage sollen uns

ihre Theologen geben mit ihren Gründen, welche sie gegen unsere Lehre

inö Feld sichren,

') Von dem unbekannten Urheber des Zusatzes in der Homilic des

Isidurnü tbessslon., in I)?in»rae ,I,,iiu!t, n. 33 i^l. 139, 161, L) niujz

man absehen; ebenso ivohl auch von XiKenKoros XkIIistos XantKopulos,

wenn er diese Lehre wirklich vorgetragen haben sollte; bei Migne ist indes

nichts davon zu finden,

') Ok, l^Krestvs ^tuckk'«^««, ^uxl^nux «vujZ«X>xs>l;. Athen 1901.

S. 35-41.

") Ok. ^nitmei, I^ibri >>.vmdvli<:i Lcclesiae vrientklig, ,I«n»e I813:

^,,,>snSix 135« p. 177.

S. 255; vgl. S. 300.
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Metrovhanes begründet seine Lehre vor allem daraus, daß ein

von der Makel der Erbsünde von Anfang an freier Mensch den Gott-

menschen als Erlöser entbehrlich gemacht hätte: ei v«? r« «xx«v

Es ist dies ein Einwand, den auch die Protestanten immer wieder her

vorgeholt haben'). Doch wird er z. B. von Lebedev nicht mehr vor

gebracht, wohl aber das zweite Argument, das von der Erlösungs-

bedürftigkcit Mariens ausgeht. Wäre Maria nur p>>r i-<?Ä«mpti«v«m

vi'«,«serviNiv«,m erlöst worden, uieint Lebedev, so wäre sie erlöst ohne

jegliche Teilnahme von ihrer Seite, in rein mechanischer Weise (S. 249).

Ein solcher Begriff von der Erlösung widerstreitet aber den Anschaunngen

der rechtgläubigen Kirche (S, 256). Der dritte Beweisgrund des Metro

phanes beruht auf der .tradizionellen' Erklärung von Lc 1, 35 und

soll den Anspruch auf dogmatische Geltung für die Lehre von der be

fleckten Empfängnis Mariä rechtfertigen. Doch bleiben wir vorerst bei

den negativen Argumenten, die außer den erwähnten noch aufgestellt

zu werden pflegen.

AndrutfoS (I. «, p. 174) erklärt kurz, das römische Dogma

stimme nicht überein mit Rom 3, 23; 5. 10; Jo 3; U; Gal 3, 22;

Ps 50. 7. Lebedev findet noch viel mehr Widersprüche. S- 236

kann er mit Augustinus, ep, 187, nicht begreifen, wie die Wiedergeburt

nickt die Geburt oder wenigstens die Empfängnis voraussetze, S. 220

macht er auf den ,augcnsckeinlichcn Widerspruch' aufmerksam, der in

den Wehen einer Mutter liege bei der Geburt eines Kindes, da« an

Gnadenfüllc und Heiligkeit die Cherubim und Seraphim übertreffe.

Am meisten urgicrt er aber deu Zusammenhang zwischen der Erbsünde

und ihren Folgen. Die Antwort des Duns Scotus auf diesen

Einwand fertigt er mit heiliger Entrüstung ab (S- 182). Wofür hätte

Maria gelitten, wenn sie ohne Erbsünde empfangen worden wäre?

Nicht für sich, aber auch nicht für uns, denn sie war nickt Erlöserin

(S. 187). Man kanu auch ihre Leiden nicht aus dem Zwecke er

klären, ihr die Erwerbung vieler Verdienste zu ermöglichen. Denn sie

hätte nicht mehr verdienen können, als sie von allem Anfang an be

kommen hätte (ebd.). Schließlich wird auch noch insbesondere die Dog-

matisicrung der ,M ^»renti«,' angegriffen. Man hält uns den Kanon

') IvimniizI I. «. v. 177,

') Ok. Dicringcr im Bonner Theol. Littcraturblatt 1866, Sp. 7.

Zeitschrift si,r lath. T»c°l°gie. XXVIII, Jahrg. 1904. 4g
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des Bincentius von Lerin vor'). Lebcdcv meint, es sei ein offenbarer

Widerspruch, daß etwas als Dogma sals geoffenbarte Lehre) existiert

und dock sich allmählich entwickelt und erweitert haben soll (S- 119).

Sorgfällig werden alle die lateinischen Gegner der ,pis, sevtevti^ aus

gezählt von 8eot,u» LriFeng, lOe divi«. nat. IV, 9, II. 122, 77?),

Inno«. III. ^<>rm. 28. äe »ssumpt. AI. 217, 581), (Zoäetr. »<1w.

löl. 174, 4». 752), ?etru« Damian! (Did. Arati»». e. 19), IKoiuas

bis zu den jüngsten Gegnern ; Lebedcv fragt dann, wo da etwas

von dem «emper, udi<zme, sd omnidus zu finden sei (S. 141 f ).

Auch die Stellung der früheren Päpste zur z>i» sentsntia wird

ausgebeutet. Nur bei den Heiden, meint Lcbedev (76), habe sich die

Pricsterschaft gewisse Lehren vorbehalten und die Bolksmassen in Un

wissenheit gelassen; solche Geheimhaltung sei dem Christentum fremd.

Und doch hätten die Päpste eine angeblich geoffcnbartc Lehre nickt nur

auf gleiche Stufe mit der entgegengesetzten Häresie gestellt, sondern

sogar die Diskussion darüber untersagt >S, 61, 76).

Nock viel instruktiver als diese Einwendungen gegen unser Dogma

sind die Antworten, die man auf unsere Argumente gibt. Wir können

hier nicht auf alle einschlägigen Differenzpunkle zwischen der griechischen

und lateinischen Theologie eingehen; dock einige Bemerkungen muffen

wir des Verständnisses halber vorausschicken.

Die Erbsünde besteht nach den griechischen Theologen in der Begier-

lichkcit (eo»ttnpi«e«i>tia); wie man damit den Fortbestand dieser nach der

Taufe vereinbaren zu köuncn glaubt, darüber vgl. z. B. ^lilei,-ttt«o» I. e.

S. 158. Die Erbsünde begründet in uns nickt unmittelbar eine Sckuld :

von der römischen Lehre Uber dic Erbsünde hat vor Augustin höch

stens Cyprian etwas gewußt'^; ü^u^,» im 5. Kap. des Römerbriefs

geht auf die älis, lex Rom 7, 11. 20, und si^aprov ^zz. 12) heißt nur:

sie zeigten sich als Sünder'); auch das /ttü !>«e Eph 2, 3 bezieht sich

nicht auf eine ererbte Schuld, sondern auf das Leben nach der Welt und

dem Fleische"), Alle dic Argumente Augustin s aus der Kindertaufe

samt ihren Exorzismen^) sind hinfällig. Dic Taufe zeigt dic Wiedergeburt

') Ok. ^. Z>tte>«K,)' in der I'räv««Ikviws, bo^oslovsknä eneiKIope<1ik^

t. III (?etruKrs,<l 19VN, 452.

2) XremIevsKij im UristiansKoe ctenie 19V2, II, 166.

°) ?rav«sI.b«KosI,euLM.IV(1«03),772^Hrist. öt. 1902,1,59«. 59S.

Urist. St. 19UZ. I, 537.

°) Über letztere <ck. llr. St. I90Z, II, 77.
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«n, nickt die Abwaschung'). Die Wiedergeburt besteht aber darin, daß

,das alte Prinzip, die Sünde, die früher der Person ihre Bestimmung

gab, umgetauscht wird um ein neues Prinzip der Wahrheil"). Auch

nach der Wiedergeburt der Taufe mißfallen Gott die Folgen der Erb

sünde in uns").

Ferner ist nack der grieckiscken Theologie festzuhalten, daß vor dem

Kreuzestod Christi (von den Stammeltern ganz abgesehen) keiner sich der

iuliädiwti» Spiritu» s. erfreute, den Gottmenschen allein ausgenommen.

Tie Gnade des hl. Geistes (llvev^«? x«k»?) soll den Heiligen des A. T.

nach den griechischen Bätern ebenso wenig zuteil geworden sein wie, wenig

stens nach Prima sius (K. 68. 460), den Engeln'). Es läßt sich in der

Tat nicht leugnen, daß die griechischen Vätcr°) eine Lehre vorgetragen

wben, die solche Konsequenzen zuläßt"), ja, daß wenigstens Cyrillus

vonAlcrandricn (In .lo 7,39 M.73. 75V imMcite (wenn auch un

bewußt) wirklich auch für die seligste Jungfrau die ivkaditätio Spiritn« ».

vor dem Tode ihres Sohnes geleugnet hat. Doch uns fällt hier nicht die

Aufgabe zu, diese Voraussetzungen der .östlichen Theologie' und ihre Be

gründung zu prüfen, sondern lediglich zu referiere», soviel es zum besseren

Verständnisse der verschiedenen Anschauungen erforderlich zu sein scheint.

WaS können wir nun demgemäß für eine Antwort erwarten auf

unser Argument: Maria wäre eine /itta >>ae, /!//« «erv»,)

gewesen, wenn sie je der Erbsünde unterworfen gewesen wäre? Offenbar

wird man die Konsequenz in Abrede stellen. Wirklich versichert uns

Lcbedcv, Maria hätte nur dann dem Teufel angehört, wenn aus ihr

eine Sünderin geworden wäre (191 f.): ob vielleicht auch dann, wenn

sie vorzeitig gestorben wäre, darüber spricht er sich nicht aus. Die

Lateiner vergessen, bemerkt er S. 368, daß die Herrschaft über jemanden

die Freiheit des Unterworfenen voraussetzt. Die vollständige, in mehr

als einer Hinsicht lehrreiche Auskunft über diesen Punkt finden wir

S. 3Ä, ,Wir behaupten, daß das Kind, solange es im Mutterlcibc

ist, nickt nur leiblich, sondern auch geistig durch die Mutter lebt;

durch ihren Glaube», ihr Gebet, ihr Tugcndlcbcn wird cS geheiligt,

Nr, St, 1S02, I, 744. '

I^snorsKi^ in drr ?r»v, bo^osl, snevKI. III, t!S7.

^> I^ebeckev p. 170.

') «. .4. XiUansKi,s im Lrist. öt. 1901, I, 7SZ.

°) Auch syrische; «f. ^irem, L^mni in lestnm I?i>ipK. eä.

(U.vmui et ösrinones, ZKeKIinikö 1L82) r. I, eol, 55,

") «. ?ewviu», De ?riuit, I, 8, «. 7.

49'



772 Adolf spalVÄk,

wenn sie ein gläubiges, frommes Weib ist'). Wir behaupten ferner,

daß die dem Teufel infolge der Stinde zugefallene Macht über den

Menschen durchaus nicht gleichbedeutend ist mit einer Adoptivsohnschaft

der Kinder bei ihrer Empfängnis und im Mutterleibe gegenüber dem

Teufel ; im Gegenteil wissen wir. daß die Kinder der Verheißung Gott

angehören nickt nur vom Mutterleibe an, sondern vom Anbeginn der

Welt. Wenn wir daher sagen, daß die hl. Jungfrau bei ihrer Em

pfängnis an der Erbsünde teilnahm, so behaupten wir dock, daß sie

durck die Gnade geheiligt wurde auf den Glauben ihrer Mutter bin, und

daß sie als Kind ihrer Gebete, ihres Glaubens, ihrer Tugend stets ein

KindGottes.dic vorerwählte und wohlgefällige Tochter des Herrn war'.

Nichtsdestoweniger kann und muß man nach ihm in einem ge

wissen Sinne zugeben, daß Maria Gegenstand des göttlichen Zornes

war. Ungeachtet ihrer Gnadenfülle lebte Maria unter dem schrecklichen

Fluche, der das sündige Menschengeschlecht im Paradiese getroffen, und

besckloß ihr Leben ,mit dem Schlußakt dieses göttlichen Urteilsspruches

dem Tode'. Aber .durch ihren Glauben an den Erlöser, anfangs

an den kommenden, dann an den gekommenen, zog sie die Liebe Gottes

in einem ihrem Glauben entsprechenden Grade auf sich' (S- 367).

Der Vorwurf der Lateiner, Maria könnte nicht mehr makellos

genannt werden, wenn sie auch nur einen Augenblick die Erbsünde auf

sich gehabt hätte, fuße auf einer grundfalschen Boraussetzung, daß,

nämlich die Befleckung und Verderbnis der Natur wohl geheilt (nä-

ILösno), aber nickt wiedergut gemacht (i«pra,vlsi>o) werden könne (S. 327).

Die rechtgläubige Kirche lehrt dagegen, daß die Erlösung nicht nur die

Sünde vollkommen tilgt, sondern uns auch noch viel mehr gibt, als wir

verloren hatten (Leb. S, 348).

Auch mit unseren liturgischen Beweisen aus dem Feste der Em

pfängnis Mariä und der in den Hymnen gerühmten Heiligkeit und Rein

heit dieses Aktes weiß man fertig zu werden. Vor allem wird betont,

daß der Sinn der liturgischen Formeln und Ausdrücke aus der dogma-

tiscken Lehre zu erklären sei, nicht aber umgekehrt diese aus jenen.

Heilig werde die Empfängnis Maria genannt, weil der Glaube der

Eltern auf die empfangene Frucht die Gnade des verheißenen Samens

herabgezogen hat, und glorreich heiße sie, weil die göttliche Allmacht anK

der unfruchtbaren Ehe ein so wunderbares, auserkorenes Kind bat her

vorheben lassen (S- 198),

') Ok, S, 4SU.
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Aus dem Fest der Empfängnis (9. Dez.) könne man nur dann

für die Unbefleckte Empfängnis Maria argumentieren, wenn man gegen

allen Sprachgebrauch jenem Worte den Sinn der sogenannten passiven

Empfängnis unterschiebt. Die aktive Empfängnis wird heilig genannt,

die aktive wird gefeiert (S. 202. 204). Der Grund aber, warum das

Fest der Empfängnis und das der Geburt Mariä eingesetzt wurde, sei

die Würde und Glorie des erzeugten, geborenen Kindes, der Gottes-

acbärerin. durchaus nicht der Akt selbst, da auch die Geburt unter dem

Fluche, nämlich in Schmerzen vor sich geht (S. 317). In diesem Sinn

habe auch Bellarmin das Objekt des Festes der Empfängnis Mariä

bestimmt') (S. 147).

Was endlich den Beweis aus den Wundern angeht, die zu Ehren

der Unbefleckten Empfängnis gewirkt worden sein sollen, so sei es von

vornherein aus der Ungereimtheit der Lehre klar, daß sie entweder auf

Einbildung oder auf Betrug zurückzuführen sind (S. 409).

Ter .rechtgläubigen' Theologie erübrigt nach alledem nur noch die

eine Aufgabe, die dogmatische Geltung ihrer unserem Dogma entgegen

gesetzten Lehre zu erweisen. Andrutsos begnügt sich zu diesem Zwecke,

es als eine Lehre aller (!) Bekenntnisschriftcn des Orients hinzustellen

(?«V7« üvu,uvX«^«vs» ü^loij>ll>v«>5 nä«a> ll> '^.varc>Xlxa> 'U^oXu'sial)

und — ren cinzigen Mctrophancs anzuführen (S. 173). Lebcdcv

zitiert <S 137) das Schreiben der , östlichen' Patriarchen von 1723, U. Art. ;

er erwähnt aus dem XVII. Jahrhd. den Verweis, der vom Patriarchen

Joachim dem hl. Dimitrij von Rostov sttr das Bekenntnis der irrigen

Ansicht (Häresie?) zuteil wurde und das Zeugnis des Patriarchen von

Jerusalem, Paisius: dann führt er aus der ersten Hälfte des XIV. Jhd.

den Nikeph oros Kalliftos Zanthopulos an (ohne nähere Angabe).

Es folgen die Zeugnisse aus der Kirche vor dem Schisma: die bekannten

Stellen aus I'ul^entins, Lussdius I?m., ^n^ust. (O. ^Inl. 5, n. 52;

Dv veoo, wer. 2, „. 38 Ä1. 44, 174), ^moros, (In I,« I, 2, n. 7. N. 15,,

1675, ^ ; np. ^,u<l,, De nnpt. «t e»nc«s>t. o. 1 , n, 40 ; 0. ^>ul. I. 2,

n. 32); OriMiie» lHoin. 12 in Lev. n. 4 ZI. 12, 539, L). Diesen

Traditionsbcwcis hält man für ausreichend, um für die Lehre von der

Ausdehnung der Erbsünde auf Maria den Charakter einer geoffen-

barlcn Wahrheit zu beanspruchen.

Aus allem sieht man. wie weit die griechisch-russischen Theologen

entfernt sind, trotz ihrer von den Vorfahren ererbten ausgezeichneten

') vs eult» «Kurt, I. 3, e, 6.
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Maricnrcrchrung der Gottesmutter die volle Ehre zu gebe«. Zum Sohne

kommt man nur durck die Mutter und zur Einheit der getrennten Kircke

wird auch nur ihre Verehrung führen. Gebe Gott, daß die Theologen der

griechisch-russischen Kirche durch ernste Forschung und aufrichtiges Streben

nach Wahrheit bald dahin kommen, den Tribut der Ehre, den sie der

Himmelskönigin versagt haben, mit umso größerem Eifer zn entrichten!

Innsbruck. Adolf spalrük 8. ^.

!Zöm 5, IS «nd die Unbefleckte Empfängnis Maria i»

der Tradition der orientalischen Kirchen. Ein neues Zeugnis

dafür, daß Maria von der Makel der Erbsünde bewahrt worden ist, bat

der syrische Patriarch Rahmani in seiner Enzyklika vom I, Jänner

1904 veröffentlicht'). Es gehört zu jener Gruppe der Traditionsbeweise

für dieses Dogma, welche die naheliegende Anwendung von Roms, 12.

wo der Apostel als Grund des Todes die Erbsünde bezeichnet, auf

Maria für unzulässig erklären. Unsere Stelle findet sich im syrischen

Brevier in der Vesper des Ossiziums der Himmelfahrt Maria. Es beißt

da mit unverkennbarer Beziehung auf die Lehre deö Apostels: .Denn

dein Sohn ließ dick abholen stvörtlick: misit, qni t« äueeret,) auS

dem Leben dieser Welt ins JenscilS ^wörtlich: in jencö geistige Leben);

dock gesckab dies nickt wegen jener Sünde, welcke dem Tode

den Eintritt in die Welt verschafft hat s!a>v w-unitu

ä°potäkat tgr'g, ck'man'U^. Hichcr gehörige Parallclstcllcn finden sich

in der koptischen und griechiscken Liturgie^); bei ^l«. Olnn»«o^nu«.

«om. 9 im ckzrmit. 2). n. 8 (ZI, 90, 733, tü ; ct. 725. L, 0: 728,

^.^(ü; 713,1); 741, ^, ; ^.näreati Oretensi«, Or. 13 (iu tiniinir, 2:

ZI. 97, 1085, 0) ; Oermanu» Op,. Merino 0 (in llormit. I ; ZI. W, 345 ^

O^-D); ^«»epliu» LzmnoAr.ipKu«, Zlariäls (ZI. 105, 1000 IZ fehler

haft): LucKaitevsi», 8erm« in Oeipärae dormit. v, 20');

änrn» l'uejjSäloo., 8erm« in »ativii L. V. ZI. n, 16 ZI, 139, Ä>>,

^) lettre ene^dizne <I« 8. L. iKn^ee LpKrem II Rnlimäni, <?K»,r>

ket 1904 i>, 9.

^) ?i^«m evts vi tlieotoKIä herausgegeben von ?uki, Luni 1764

beiHurter, Comp, tkeol, clogi»." II, n. 5l ö; Klr>va>uv ruv .^^«vorov*

Vsnetiis 1874. x. 7«, I (14. ^u?. Vesz,.) ; x. 85, I (IS. ^n^. t)<1s I>

v. 8«, II (0as VI).

') LkIIerini, 8>I1<>A« mounmentorum II, 577; ZI. 120, 1180 (nur

lateinisch).
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^.); Uäiniel ?g,Iäe«1«?u8, lu >iurmitil»iö Vsips,räe (^1. 156,

105 0). Doch eine verdient wegen ihrer hohen Bedeutung, und weil

sie unbeachtet geblieben zu sein scheint, hier speziell angeführt zu werden.

Es ist eine Stelle aus einer Homilie des Cyrillus Lucaris (in

ilurmit.), welche der Synode von Jerusalem vom Jahre 167^ dazu

gedient hat, die Rechtgläubigkeit des Patriarchen aus seinen Schriften

nachzuweisen. Anknüpfend an Rom tt, W sagt Cyrillus'): ?ravc>^>a

nas>9>!vo^ Ü7I«V öxoi^yö^, 1^ ailia r>i? xol^vcco? LI>? dev I^iov

ä^a^'ria?, ^«v«v änü ^a>? ÜX,X»>? aiiia,? r«>? izivoix»,?, ^a>? >>7ic>>a>;

xa!><o? ü äv^szcon«? Tai? xai Tip'iv ü^apr?^, xai ,^«v i>n«x«>^ev«e;

>j>!>es)ll >z>vc»xä, av xa.X«.. t^ai ü Geü? el^L /.ap" dvouevi^v, vä

svesi^H ei? ixeivuv i'^ <j>vc»?, ^<>v«v i'> /us»?, xai dev iu?i,>pe> vü ä?lc,^»v^ . . .

"(^m? ei/iv ä??ü rüv 6eüv Loiavri^v /äpn, ün«v, 2v elz(e ö^eXiz, d^v

ÜTiiiKave, ^tävov ^6>o« «Tii^üvev üi? r<iv? vvpavov?, ^X^v «vx

ißovXe^n. Nicht die Sünde war der Grund, als die heiligste Jung

frau entschlief, sondern lediglich die physische Konstitution, die der Mensch

auch vor der Sünde hatte; denn bei seiner vorzüglichen Natur war er

doch von Natur aus dem Tode unterworfen. Doch hatte Gott ihm die

Gnade gewährt, daß er, von den Einflüssen der Natur bewahrt, durch

die Gnade allein die Unsterblichkeit hätte erlangen können . . . Indes hatte

sie MariaZ von Gott die Gnade erhalten, daß sie. wenn sie es gewollt

hätte, vom Todc bewahrt geblieben und bei Lebzeiten in den Himmel

versetzt worden wäre; sie wollte aber davon keinen Gebrauch machen'.

Für diese Synode von Jerusalem nehmen die griechischen Symbolilcr eine

ähnliche Autorität in Anspruch wie wir fürdasTridentinum'); sie reprä

sentiert also wohl den Glauben der griechischen Kirche, Wie einer

solchen Autorität gegenüber die griechisch-russische Kirche der Gegenwart

auf Grund der Ansicht eines Metrophanes Kritopulos, eines Pa'isius

von Jerusalem, eines Joachim von Konstantinopcl u. a. gegen die

Lehre von der Unbefleckten Empfängnis eine so radikal ablehnende

Stellung einnehmen kann, welche gerade in den neuesten Kundgebungen

zum Ausdruck kam, läßt sich nur aus Voreingenommenheit erklären;

sonst ist es unbegreiflich.

Innsbruck. Adolf «palditt 8. >s.

') Bei ,1. Ximiuel, 1,il>ri 8^'mboliei Leelesisu nrientali». ^sna

1843, p. 335—6.

") Ok. OKreütos .^inlrntsus, ^«xi^,ov ov^uXixi^. >tken 1LO1,

8. 35-42.
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Z«r Gnittehung de» Leftrs der Unbefleckten Empfängnis.

Über die Entstehung des Festes der Unbefleckten Empfängnis sind die

Forschungen noch keineswegs abgeschlossen. Professor Kellner be»

merkt darllber in seiner .Heortologie': .Obwohl der Orient sich gegen

das Fest der Unbefleckten Empfängnis ablehnend verhalten hat. müssen

wir bei Darstellung der Geschichte auch dieses Marienfestes vom Orient

ausgehen. Dort wurde Maria Empfängnis schon Ende des zehnten

oder spätestens Anfang des elften Jahrhunderts in den Kirchenkalender

von Konstantinopel aufgenommen, der von Basilius Porphyrogcnirus

seinen Namen hat, und zwar als kirchlicher Gcdächtnistag auf den

9. Dezember gesetzt. . . Das Fest muß Übrigens im Osten schon im

vorhergehenden Jahrhundert allgemein gewesen sein, da es bereits in

dem Kalendarium von Neapel eine Stelle gefunden hat, und zwar in

folge orientalischer Einflüsse, Denn sowohl der Tag (9. Dezember) als

auch die Bezeichnung ^tDouespti« 8. ^nv»e Näriae Vir^inis ^sicll)

stimmt Uberein. Die Abhängigkeit des genannten Festkalenders aber,

der dem neunten Jahrhundert angehört, vom Or'ent ist unverkennbar'

(S. 151 f.). Hinsichtlich des Abendlandes meint Kellner, daß .der bc°

rühmte Anselm von Cantcrburv, '. . 1093—1l09 Erzbischof von Cantcr-

bun>, derjenige war, welcher den ersten Schritt zur Einführung des

Festes tat und es durchsetzte, daß es in seinein Sprengel in den Kirchen»

kalender eingereiht und anerkannt wurde' (S 152).

Unter Berücksichtigung einiger Veröffentlichungen aus den letzten

Jahrzehnten, auf die zum Teil schon Schecken im Kirckcnlerikon

hinwies (2. Aufl.. IV 467 f.), läßt sich über die erste Feier des Festes

im Abendland noch etwas mehr sagen- Zu den früheren Abhandlungen

von ?. V ic t o r d e B uck in den ,öt»<1e« äe "Ideologie' (Xouvell«

«erie 1860, II 64-97. 545-582), ?. Bonifa z Wol ff in den

.Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Cistercienser-

Orden' (VI. 1885. I 21-40; VII. 1886. II 108-118. nnter Be>

uützung eines Artikels von Edmund Bishop in der D<nvnsi<Ze

Review) und E. Bacandard in der ,8oienee eatkoliqus' (VH.

1892—1893. 897—903) und in der ,Rsvn« äes Huestiovs bist«-

riques' (I.XI. 1897. I 166—181) kommen aus der jüngsten Zeit

noch die interessanten Ausführungen von l', Herbert Thurston

Uber ,?Ks Iri«K Orions ot «nr I,aävs (Zgneeption ?sk5t,° in der

englischen Zeitschrift .?Ke 51oiitK' (Vol. «III. 1904. I 449-4L5;

vgl- auch .Stimmen aus M.'Äack' I^XVII. 1904. II 117-120).
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Die Hauptergebnisse dieser neuesten Untersuchungen können wir

kurz in folgende Punkte zusammenfassen:

1, Nicht der heilige Erzbischof Anselm von Canterbury, sondern

sein Schwestersohn. Abt Anselm von St. Edmundsbury hat sich die

größten Verdienste um die Verbreitung des Festes der Unbefleckten

Empfängnis in England erworben,

2, Durch die Bemühungen dieses großen Verehrers der allerseligsten

Jungfrau wurde das Fest schon um das Jahr NW in einer Reihe

von Kirchen Englands gefeiert: dazu gehören die Kirchen von West-

minster. Ncading, Edmundsburp, St. Albans, Gloucester (wahrschein

lich), Winchcombe. Worcester.

3. Doch war Abt Anselm nickt der erste Urheber dieser Feier in

England; denn schon lange vor ihm. für die erste Hälfte des elften

Jahrhunderts, ist diese Festlichkeit auf Englands Boden bezeugt. E. Bi-

shop hat dafür vier Dokumente aus der Zeit vor der Einwanderung

der Normannen (1066) angeführt: einen Kalender der Abtei New

Minster in Winchester aus der Zeit des Abtes Aclfwin (1034-1057,;

einen anderen Kalender des Kathedralpriorates Old Minster derselben

Kirche, um 1030 oder doch vor 1066 entstanden; ein Pontificale und

Benedictionale der gleichen Kirche von Winchester aus dem elften Jahr

hundert mit einer .Leneäivtio in lüoveoptiolls Sanotäs Narias';

ein ähnliches liturgisches Buch der Kirche von Cantcrbury aus der Z?it

zwischen 1023 und 1OS0 mit einer ,Vene<Iiet,io in clis tZoneeptioui»

LanotÄS Dei (?euetri<:i« Ääiise'.

4. Zur Zeit des heiligen Ekhelwold (1- 084), des Gründers mehrerer

Klöster in Winckester, scheint das Fest dortsclbst noch nickt gefeiert

worden zu sein, da es in anderen liturgischen Buckern von Winckester

aus der Zeit um 10«) nock fehlt.

5. Hingegen wird das Fest in verschiedenen Kalendern irisckcn

Ursprunges schon für das zehnte und selbst für die erste Hälfte des

neunten Jahrhunderts bezeugt. H. Thurston nennt dafür vier Zeugen :

einen metrischen Kalender, der wahrscheinlich noch in die Zeit Königs

Alfreds des Großen (5 901) zurückgeht und in allen drei bekannten

Handschriften für den zweiten Mai bemerkt: „Oonoipitui- vir?«

Uai'ili, ooAiwmine »suis" (d.h. am 6. Tage vor den Ronen des Mai);

ferner das Martnrologium des Oengus, das nach den neuesten Unter»

suchungen schon der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts angehören

dürfte und am dritten Mai nach der Auffindung des hl, Kreuzes

,das große Fest der Jungfrau Maria' (1?«il mar Naire uaZs) vcr
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zeichnet ! in einer der wichtigsten bekannten Handschriften dieses Martu-

rologinms bemerkt dazu ein späterer Glossator: ,1?sil mar muirs et

reli^na, i. e. lise« inospti« sin», ut ».Iii Mts,nt — ssä in t'edrn«

inöllse vel in martio iactg, s»t illg,, <^u!ä z>«st VII mense« nata,

s»t, ut inuarrätur — vsl q^uäslibst Ms, t'eri» eius'; endlich als

letzten Zeugen das Martyrologium von Tallaght, das vielleicht um

900 oder noch früher entstanden ist und zum gleichen dritten Mai sagt:

,V Xonäs (Zlsiss) Orueis OKristi Inveuti«. Naring VirZinis

Ooneepti«' :c. Wie Thurston ausführt, liegt die Vermutung nahe

daß die Ansehung des Festes auf den 3. Mai auf den Einfluß kop

tischer Kalender zurückgeht: dieselben verzeichnen nämlich das Fest

Maria Geburt am ersten Baschansch oder Pachon (Ende April oder

Anfang Mai) und konnten dadurch in Irland, wo Maria Geburt

nach abendländischer Tradition am 8. September gefeiert wurde, Anlaß

zu der auffallenden Ansehung der „Inospti«" der allerseligstcn Jung«

frau geben.

Im übrigen müssen wir für die weitere Erörterung der zahlreichen

einschlägigen Fragen auf die angeführten Abhandlungen und andere

Spezialwerke verweise».

Innsbruck. Leopold Fonck 8. ,1.

Die Geschichte de» Ave-MariaLäuten» ist in der letzten

Zeit des öfteren in dieser Zeitschrift (XXV. 1901, 348-35«: XXVIII.

1904, 394—410) und anderswo erörtert worden. Da bisher für hollän

disches Gebiet eine Urkunde über diesen frommen Gebrauch aus dem

vierzehnten Jahrhundert meines Wissens noch nicht nachgewiesen wurde,

möge hier ein Schreiben des Papstes Bonifaz IX. ein bescheidenes

Plätzchen finden, auf das ich in den letzten Ostcrferien bei einer Durch

musterung des alten Kapitclarchivs der St, Martinikirche in Emmerich

gestoßen bin- Dortsclbst befindet sich das Original, ein Pergamentblatt

mit zwölf Zeilen und angehängtem päpstlichem Blcisicgcl. das den

Namen des Papstes .Lontatins ?. Villi' zeigt. Das Dokument

bat folgenden Wortlaut: ,Lonii'ätins epi»«opns s?rvus servarum

Oei Univers!» OKi'istitiäelibu« präessntss litterss inspeetuiis

«»Int?m et sp«»tolie»m Kenockietionem. Dum praeeels«, meritorum

insißNis, qnibu» liezzin», «selornm Vir^o Vei ^enitrix Kloriosa,

»edibu» V^^Kt,«, s^sl^i^i« c>us!<i st^IIä mstutina, prnerntilst, cle-

votae consiclsistioiii« incksgine perserntamnr, <1um etian, intr».
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mslltis »rorunik rsvolvimns, qnock ipsa utpote mater miseriearäis,«

etpistlrtis ämiog, Knmani ^eneri« oon»olg,trix pro »alute tickelium,

qni <1eliet«rum onere präSArävantur, seänlii, sxoratrix et pervi^il

ää ÜSKerv, izuem Fenuit, interoeäit, cli^num, quin potius äeditum

»rbitramur, nt Ouristilicleles ad eiusäsm Vir^mis .Ts»iäug,in

venerationem iuZsmque memori^m <zn»»i ciuibusäam »IleetZvis

mnnsridn» iullnlAentiis »eilieet et remissioriidn» invitemns, nt

exinäe re^clsntur äivirike Arätiae sptiores. Hin« e»t yuoä u«s

<le «mnipstenti» Dei mi»«rieor>li» et t>ea,tornm ?etri et I'auli

^postolornm eins ^netoritäte eonti^i omrnlzns vere pevitentidus

et e«nfe«»is qm, änm in eeole«ia saveti Usrrtini Lmdrieevsi

Iraieetensis clioeeesis »inAnlis ckiedus inane et cle ser« eampä-

n»m pro ^.vemsrisr pnlsari eontisserit, l^ä lauckem et Konorem

ipsiu« deats,e VirAiuis Äkrri.^e ckevote trina sältei» viee orätionem

«iominieam et salntätionem sin^elieum ösxi« ^gni^uz äixermt,

Ire« ^,nu«8 et totiäem HnääräAenii,« <le ininnetis ei» penitentiis

mi«erieor<Iiter relaxamus. Datum Romas spuck sauetum ?etrum II

Xnna» Xovemdris ?gntin<:!>,tn« nnstri anno seeuucko.'

Da Bonifaz IX. am L. November IW9 gewählt und am II.

desselben Monates gekrönt wurde, füllt der 4, November seines zweiten

Pontifikstsjahrcs entweder in das Jahr 1390 oder IM, jenachdcm die

Zählung seiner Jahre vom Tage der Wahl oder vom Tage der

Krönung beginnt.

Innsbruck. L. Fouck «. .l.

Die dogmatische« Merke des K>. Alpizons M. von Li»

gnori. Allbekannt ist der hl. Alfons als Moralist und auf dem Ge

biete der Moral kommt ihni in neuerer Zeit an Ansehen keiner gleich.

Weniger bekannt ist er dagegen als Dogmatiker und doch hat er mehrere

doginalisckc Werke verfaßt, die von den Päpsten bestens empfohlen und auch

Grund waren, weswegen Pius IX. am 7. Juli 1871 erklärte: ^,1-

pk«n»u» Äariir cke I^iKgi i« in univer»ali oaruviie.i, ^««lesin, Dootnr

Kadeätnr. Unter anderm bezeugt Leo XIII. in seinem Schreiben vom

W.August 1879 auf Grund dieser Werke: ,?irmi»simi» ärZnmeMis

ckivinam rsvelationem mmiivit contiü, Oeistkr«; veritatem tickei

no^trire «trenn« ckesenckit! nei v««i«»ime propn^nsvit r«ina,in

pontinoi» priiinrtum et iutallibile ma^isterinm; eckiti« Iiistoriä

Kkrere»um et «pere äolzmatic« aeriter per«trinxit K»,ere.«es «m
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ne»/ Schon ein fluchtiger Blick auf die von dem hl. Kirchenlehrer

hintcrlasscnen Wcrkc zeigt uns, daß er sowohl die allgemeine wie die

besondere Dogmatil allseitig beleuchtet hat. Es gibt kaum eine wichtigere

Tagesfragc seiner Zeit, die er nickt vom dogmatischen Standpunkt aus

behandelt hätte. Da er aber mehr die Aufklärung und Belehrung des

gläubigen Volkes und dessen Bewahrung vor Irrlehren, mit denen man

dasselbe damals verführen wollte, im Augc hatte, so verfaßte er seine

Werke auch in der Sprache des Volkes und eben deswegen sind sie

außer Italien weniger bekannt geworden. Um sie nun zum Gemeingut

aller Theologen zu machen, war es, besonders nachdem der Heilige

zum Lehrer der Gesamtkirchc erklärt worden, ganz angezeigt, sie in der

Kirchensprache neu zu veröffentlichen. Diese verdienstliche Arbeit bat

?. Aloisiiis Walter a»s der Kongr. des heiligsten Erlösers auf sick

genommen. Nack, einer kritischen Revision des Originaltextes, Richtig

stellung der Zitate und einer wortgetreuen Übersetzung in die latciniscke

Sprache bietet er uns in zwei stattlichen Bänden die dogmatischen

Schriften des Heiligen (Rom 1903 bei Phil, Cuggiani. B. 1. S. XIX.

717; Bd. 2 S. XXVI. 793). Absicht dieser Analckte ist nicht, die

Werke des hl. Alfons zu besprechen — darüber hat ja schon mehr als ein

Jahrhundert gesprochen und ihren Wert garantieren uns das Lob und

die Empfehlung so vieler Päpste —. wohl aber auf diese neue Ausgabe,

durch welche sie nun mehr zugänglich gemacht worden sind, aufmerksam

zu mackcn. Es lohnt sich aber, einen Blick zu werfen auf den

reichen Inhalt der vorliegenden Bände- Er bestätigt, was wir oben

ausgesprochen, daß der hl. Kirchenlehrer auch auf dogmatischem Gebiete

volle Anerkennung verdient. Der erste Band enthält folgende Schriften:

1, Lrevis ckis»ertatio ääver»n» error«? reoentinm inereckulorum,

yui noctis Materialist»« et. 6e!«tae vooautmr, worin er besonders

das Dasein Gottes, die Wahrheit der christlichen Religion und die

Unsterblichkeit der Seele beweist (S. 1-38 vom I. 1756). - 2, De

tidei evident.!», «ive de veritiNe tidei, <zug,m evidentem reddunl

eredidilit«.t!» «iz/na, deren, er sechs entwickelt. Zum Schlüsse gibt er

in Art eines Zwcigesprächcs eine Anleitung, wie ein Heide zur Aner

kennung der christlichen Offenbarung geführt werden könnte (S. 43—93:

sie stammt aus dem 1. 17U2). — 3. I)t> tidei veritate, eine weitläufigere

Apologie des christkatholischcn Glaubens wider die Materialisten. Deisten

und Jrrlebrer(S, 99—379) vom 1. 1768. — 4. Vinckieiae pro 8nprem»

pontitZei» xote»täte ädver»u» ^nstinum ?edrovinm. Diese Ab"

Handlung wurde von. Heiligen schon ursprünglich lateinisch geschrieben
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(S. 385—459) vom I. 1768. — 5. OoiNrä K^eretie«8 pseuclo-

reiorwäws. Eine weitläufige Verteidigung der dogmatischen Beschlüsse

des Konzils von Trient gegen die Protestanten (S. 467—717) vom

I, 1769. — Im zweiten Band finden sich 6. De Deelesiae trinm-

pK« ssu Kaeresum Ki«tori«, et eontutg,ti«. Zuerst werden die Jrrlehrer

samt ihren Irrtümern von Simon Magus angefangen durch alle Jahr

hunderte bis ans Mvlinos (i 1(596) aufgezählt, dann folgt deren Wider

legung (S. 1—503). Sie wurde verfaßt im 1. 1772, — 7. LouMerä-

tiones (3) super llivirme revelätionis veritäts eontra praseipna»

cleikwrum iliftioultate« (S, 509—531) vom I. 1773. — 8. Oi»»ert»-

tioiies (9) tdeoloAiLäe morsles üe iis, qua« vitsm s,stern»,itt

psrtiueot. Eine Eschatalogie im eigentlichen Sinne des Wortes, denn

es ist die Rede vom besonderen und allgemeinen Gerichte, vom Feg

feuer, Antichrist, Auferstehung der Tote», Hölle und Himmel u. s. w.

(S. 537— 627) verfaßt im 1. 1776. — 9. De ma^no oraUoins med!»

acl äeterriäm »s,Iutem et yuamlidet g, Oeo Arätiam eonssqueuääm,

ein goldenes Büchlein nach der vom Bcrfasscr überarbeiteten und ver

änderten Ausgabe von Bassano 1759, die leider bei so vielen Nach

drucken nicht berücksichtigt wurde (S. 631—722). — Im Anhang folge»

noch zwei kleine Schriften des Heiligen italienisch mit lateinischer Über

setzung, zuerst (S. 725—735) die hier zum erstenmal veröffentlichte

Schrift: De «ps ekristi^n^ gegen eine im janscnistischcn Geiste ge

schriebene und ins Italienische übersetzte Abhandlung 1'r. äells, lüov-

ticken«», OrI«tig.n», >> clell' u«o legitim« ckelle VeritK, eke riFU»i-

ckan« Ii^ (Zi äiiiu, cki (ie»u Oristo. T'rad»tw ä»I 1'"räi>oese per oper,^

cki ^,Iet0tiI« ^aeiiie« (Konstantin Roligni), Venedig 1751, Für de»

Verfasser dieser Abhandlung wird gehalten Fonrqucvaux 1768). —

Ferner (S. 737—7.54): De O. X. ^. OKristi präe<Ie«ti»nt,ione cki«>

«ei tatio, die vor kurzem Wilhelm von Rossum aus der Kongregation

des hl. Erlösers zum erstcninale veröffentlicht hatte.

Durch diese so nützliche Ausgabe hat die rührige und nm die

katholische Kirckc so hochverdiente Kongregation des göttlichen Erlösers

ihrem erlauchten Stifter ein schönes Denkmal gesetzt. Die Übersetzung

läßt sich leicht lesen und ist verständlich, die Ausstattung macht der

Verlagshandlung alle Ehre. Wir wünschen, daß diese Ausgabe jene

Verbreitung finde, die sie verdient.

Innsbruck. H. Hurter 8. ^,
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Nagnel <»<-'u'ci) - Zxthro (.IltKrS). Die beiden Namen

Raguel und Jcthro, unter denen der Schwiegervater Moses' erscheint,

bilden eine große erux intprprstum, die man in der verschiedensten

Weise zu beheben suchte. Manche wollen in Jcthro ^ andere in Rs>

gucl ^ nur einen Beinamen oder eine Amtsbezeichnung, cnl>

sprechend dem Jmum bei den Arabern, sehen; oder man hält Raguel

für den Vater Jethros. Andere nehmen zwei Quellen oder

schwankende Überlieferungen an, von denen die eine den Namen Ragucl,

die andere die Bezeichnung Jcthro aufweist. Aber in dem Falle wäre

es dock sonderbar, wenn der Redaktor, der nack dieser Auffassung bcile

Quellen mit einander verbunden hätte, diese Sckwicrigkcit nicht soll«

ausgeglichen haben.

Ex 2, 18 steht Ragucl und Ex 3, 1 ganz unvermittelt Jcthro. Es

ist sicher auffallend, daß an jenen Stellen, wo der madianitiscke Priciicr

als Schwiegervater Mvsc-v auftritt (Ex 3.1; 4, 18; 18. 1. S.v. 9 IS

immer Jcthro (bczw- "P' Ex 4. 18) und daneben außerdem 1^ ^

(Schwiegervater) steht. Ex 2, 18 und Nu 10, 2S dagegen, wo von km

Kindern jenes Priesters die Rede ist, findet sich der Name Ragucl.

Für 1-.-!' steht einmal (Ex 4. 18) ">Y?, so daß cs den Anschein erweckt,

als ob NY' glcick sci i?' mit dem Suffix der 3. Person.

Ich möchte da eine — wie cs scheint ^ kühne Vermutung aus«

sprechen, Vielleicht bezeichnete ->7i' im Madianitischcn dasselbe iric

s.^n : Schwiegervater. Es ist begreiflich, daß Moses an jenen Stelle»,

wo er in dem Verhältnis des Schwiegersohnes zu Raguel erscheint,

diesen kurzweg .Schwiegervater' (liZiri') wird genannt haben. Es ist

möglich, daß nur eine erklärende Glosse zu iti' ist, die ursprüng>

lich, als die eigentliche Bedeutung von <i)->N' immer mehr in Ber<

gessenheit geriet, an den Rand geschrieben n»v später, als man

bereits als Eigennamen ansab, in den Text aufgenommen worden

ist. — Diese Vermutung gewänne eine große Stutze, wenn cs gelänge,

ans einer der semitischen Sprachen siir .Jcthcr' die Bedeutung .Schwieger

vater' nachzuweisen.

Wien. Dr. Johann Döller.

Zur Geschichte des chriftlichen Gebetes. Nachdem Ed von

dcr Goltz vor drei Jahren das ,Gcbct in der ältesten Christenheit"!

°) Das Gebet in dcr ältesten Christenheit. Eine geschichtliche Unter,

snchung von Ed. Frhni, v. d. Goltz, liie. tkeul,, Pastor zu Tegelsdon

Leipzig IW1. XII 4- 368 S. 8.
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zum Gegenstände einer Monographie gemacht, bietet jetzt Otto Dibelius

Umrisse zu einer Geschickte des Gebetes in der alten und mittleren

Kirche' V. d. Goltz will nicht dogmengesckickllick den Lehrgehalt aus

den einzelnen Gebctsformen herausschälen, auch nicht .litterarkritisch'

den Entwicklungsgang der Gebetsanschauungen verfolgen, sondern ,in

eigenem Sinne theologisch', das .Reden mit Gott' im Gebete Jesu, des

Apostels Paulus, der Christen im apostolisckcn und nackapostolisckcn

Zeitalter zeichnen, sowie .Beiträge' liefern ,zur Charakteristik des christ

lichen Gebetes im Zeitalter der Entstehung der katholischen Kirche'. Di

belius dagegen sucht gerade den genetischen Zusammenhang der einzelnen

christlichen Gebctsformen und aller christlicher Gebetsauffassungen mit

den früheren festzustellen. Er wollte, wie er sich selbst ausdrückt, eine

.Geschichte der Religion innerhalb des Christentums' geben. Zu diesem

Zwecke paßt allerdings der Titel und die Einteilung wenig. Das Bnck,

welckes den Haupttitel führt .Das Vaterunser', behandelt nacheinander

.Die Vorstellungen vom Gebete in der alten griechischen Kirche' (l—57),

dann .Die Auffassung des Vaterunser bei den griechischen Schriftstellern'

(59—70) und endlich .Das Verhältnis von Luthers Vaterunsererkläruiig

im kleinen Katechismus zu den altdeutschen Auslegungen des 9. bis

11. Jahrhunderts' (73-125). Ein Anhang gibt deutsche .Ungedrnckte

Vaterunsererklärungen', welche, von einem Göttinger Exemplare abge

sehen, der Königlichen Bibliothek in Berlin entnommen sind. Den offen

baren Mangel an formaler Einheit sucht D. durch die Entstehungs

geschichte zu rechtfertigen. Als Ergebnis des dritten, schon früher von

der Berliner Fakultät preisgekrönten Abschnittes glaubte D. aufstellen

zu sollen, daß Luthers Vaterunsererkläruiig nicht auf mittelalterliche

Vorarbeiten zurückzuführen sei, sondern eine unmittelbare Benutzung der

Patristischen Tradition voraussetze. Die so veranlaßtc Darstellung des

Gebetes in der alten griechischen Kirche gibt zudem nach der Ansicht des

Verf. die äußeren Grcnzpunkte für eine spätere Geschichte des christ

lichen Gebetes.

Es lohnt sich, diese neuesten Untersuchungen ein wenig zu prüfen,

weil sie Methode und Grundgedanken vieler anderen Arbeiten fast

typisch darstellen.

Die Ausführungen des ersten Teiles, in dem D zunächst die

.Voraussetzungen und Anfänge' bespricht, gipfeln in dem Satze, daß die

') Das Vaterunser, Umrisse z» einer Geschichte des Gebetes in der

alten und niittleren Kirche. Gichen löv3. IX 180 S. 8.
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Herstellungen der christlichen Gemeinde vom Gebete sich von denen

der griechischen Welt nicht wesentlich unterschieden haben' (S. 18). DaS

Heidentum änderte sich für die Massen, dic sich zum Glauben an den

Gekreuzigten bekannten, nur in der Form, nicht in seinem Wesen. Diese

Gemeinsamkeit erstreckt sich nicht nur auf dic Anbetung, welche ihrer Natur

nach zu allen Zeilen wesentlich dieselbe sei, sondern auch auf das Bitt

gebet, dessen Objekte und Formen mit der Reinheit des Gottesbcwußt-

seins sich zu ändern pflegten. Einen quantitativen Unterschied, größere

Kraft und Regsamkeit des Gcbctslcbens, gibt D. freilich zu. Einzelne

Männer erhoben sich Uber das Volk und schüttelten von den vulgären

Anschauungen bald mehr, bald weniger ab. Aber ihre Anschauungen

sind jedesmal höchstens für einige Gebildete, für das Bolk von gar

keinem Einfluß. So hatte sich Klemens von Alexandrien, dem D. eine

längere Behandlung widmet, dic Grundanschauung der griechischen

Schulen Uber das Bittgebet angeeignet. Ein Nachweis der verschiedenen

hier einfließenden Momente sei zwar nicht möglich, aber auch nicht nötig,

denn das Gemeingut der Philosophen seit Sokraics und Plato war die

Abweisung jedes Bittgebetes und die Verteidigung der reineren Gebets«

auffassung, die sicb auf den geistigen Berkehr mit der Gottheit beschränke.

Nun finden sich zwar auch in den Schriften des Klemens von Alexan

drien ausdrückliche Anerkennungen des Bittgebetes; aber diese muß man

nach D. als unkritische, im persönlichen Gebctslebcn nicht verwertete

Akkommodationen an den Gcmcindcglauben auffassen (S. M). Der

Einfluß dieses religiösen Gemcindelcbcns war abcr so groß, daß schon

Origenes das zerrisscne Band wieder anknüpfte. Er war, wie D.

ausführt, mehr Christ als Philosoph, stand ,im Leben des Tages, wo

dic Nöten des Menschen ihn berührten und ihm Sinn gaben für die

Fragen und Gedanken, die in einer Gcmeinsckaft eine Rolle spielen'

(S. 43), Ohne Zweifel haben sich auch zu dieser Zeil nach D. vul

gäre Anschauungen in noch höherem Grade geltend gemacht bei Männern

ohne ,die systematische und religiöse Kraft des großen Alexandriners'.

Abcr damals haben diese Leute nicht geschrieben. Seit Gregor von

Nyssa aber sind sie dic einzigen Sckriftsteller der Kirche geworden, und

damit ist Spekulation und Philosophie endgiltig von dem Bnlgär-

christentum überwunden. Den so skizzierten Entwicklungsgang sncht D.

dann im zweiten Teile <S. 59—70) an der gricchisch-patristiscken Vater«

unscrerklärung in etwa zu illustrieren.

Es wäre nun gewiß unangebracht, ein wissenschaftliches Buch, das

wegen seines positiven Materials einen Fortschritt in der Forschung be
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zeichnet, allein deshalb abzuweisen, weil der Verf. einen gegnerischen

Standpunkt vertritt. Indes D, will ja nickt positives Material bei

bringen, sondern von einem höheren Standpunkte aus den organischen

Zusammenhang überschauen. Dabei mackt er aber Voraussetzungen, die

in weiten Kreisen auf Widerspruch stoßen müssen. Die Unrichtigkeit

dieser Voraussetzungen nackzuweisen, ist hier nicht die Stelle; es wäre

das eine allgemeine Auseinandersetzung mit der .modern «kritischen

Richtung'. Es soll vielmehr die Zuverlässigkeit des Beweisganges aus

Grund der gemachten Boraussetzungen kurz untersucht werden.

Diese grundlegenden Boraussetzungen sind namentlich zwei: 1. Die

im .Gemeindeglauben' vorhandene Übereinstimmung ist nicht das Er

gebnis einer übernatürlichen Offenbarung und Führung, sondern die

ans natürlichen Faktoren entstandene, kritiklose Anschauung der unge

bildeten Massen. 2. Jedes Bittgebet ist unzulässig, denn es steht im

Widerspruch zu der Notwendigkeit und Unveränderlichkeit der Naturgesetze.

Auf Grund dieser Voraussetzungen war die Aufgabe für D. eine

doppelte. Zunächst mußte er zeigen, aus welchen natürlichen Momenten

der Gcmeindcglaube bezüglich des Gebetes hervorgegangen, und dann

wie und wo man von dem Gemeindcglauben abgewicken oder sich über

das vulgare Bittgebet erhoben habe.

Für den ersten Teil der Aufgabe ist zweifellos das vergleicksweisc

Herbeiziehen der den Anfängen des Christentums gleichzeitigen Gebets-

übungen in der griechisck-römiscken Welt ein glücklicker Gedanke: kann

ja das Ackerland nicht ohne Bedeutung sein für die Entwicklung der

Saat. Allerdings müßte die Darstellung erschöpfender und der Ein

fluß des jüdischen Elementes mindestens im gleichen Grade berücksichtigt

werden. Dagegen ist völlig unverständlich, wie D, bei einer genetischen

Darstellung des christlichen Gebetes von der in den hl, Schriften nieder

gelegten Lehre absehen konnte. Daß er auch hier einen natürlichen Ent

wicklungsfaktor anerkennen mußte, kann dock wohl nicht in Zweifel ge

zogen werden. Jedenfalls hätte man den Beweis erwartet, daß ein

solcher Einfluß ausgeschlossen, entweder weil die Bibcllehrc über das

Gebet im Widerspruch steht zu dem Gemeindcglauben und darum tat

sächlich keinen wirksamen Einfluß gehabt hat, oder weil die Bibellehre

sich deckt mit den griechisch-römischen Anschauungen und darum keinen

eigenen Einfluß haben konnte. Das erste Glied wird nicht bewiesen,

denn von der Bibel ist überhaupt nicht die Rede. Man könnte glauben,

der zweite Beweis sei wenigstens einschließlich insofern erbracht, als die

wesentliche Gleichheit des heidnischen und christlichen Gebetslcbens dar-

Zeitschrifl sur kath, Tdeologic. XXVIII. Jahrg. l«U4, 5(Z
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getan fei. Indessen abgesehen davon, daß D. vereinzelte Auswüchse oder

Reste heidnischen Aberglaubens bei einzelnen Christen geflissentlich zur

Begleichung herbeizieht, folgt aus einer teilweise« Übereinstimmung der

christlichen und heidnischen Anschauungen keineswegs eine allgemeine.

Jedenfalls hatte auch in seiner Voraussetzung nackgewiesen — nicht

wieder vorausgesetzt — werden müssen, daß die spezifisch christlichen,

demütigen, vertrauensvollen Gebete zum neuversöhntcn Vater im Himmel

und zu Christus, unserem Vermittler, keine neue Entwicklungsphase dar

stellten. Bon der hierauf bezüglichen Literatur iz. B. neben vielen

anderen Theodor Zahn. Skizzen aus dem Leben der Kirche S. 271 ff.)

wird überhaupt keine Notiz genommen,

Auck für den zweiten Teil der Aufgabe, den Fortschritt des Ge»

betes in dem Überwinden des Gemeindeglaubcns nachzuweisen, darf T-

nicht beanspruchen, die objektiven Verhältnisse dargelegt zu haben. Die

lateinischen Kirchenväter läßt D. ganz unberücksichtigt, weil sie unter

deni Einfluß des römischen Rechtes gestanden. Bei den Griechen zk'i

er nicht nnr das Material ungenügend heran, sondern er operiert auch,

wie gezeigt, mit schriftlichen Aufzeichnungen, die dagewesen sein muffen,

d. h. auf Grund der gemachten Voraussetzungen. Bei Klemens von

Alexandrien werden direkt entgegenstehende Äußerungen als unwissen

schaftliche, nicht ernst gemeinte Akkommodationen beseitigt. Da darf

natürlich ^ anck bei den erwähnten Voraussetzungen ^ mit dem gleichen

Recht ein anderer eben diese Äußerungen als die eigentlichen Ansichten

des Alexandriners zu Grunde legen und die entgegenstehenden darstellen

als einen noch unvollkommenen oder auck mißglückten Versuch, das

positiv Überkommene spekulativ zu erfassen,

So wird in einem konkreten Falle das neuerdings beliebte Prinzip

angewendet, das Christentum sei nicht nur ohne übernatürliches Ein

greifen entstanden, sondern auch das notwendige Produkt der geschicht

liche» Entwicklung. Sehr lehrreich ist die Beobachtung, daß man die

llnhaltbarkcit eines solchen Vorgehens allmählich selbst in Kreisen aus

spricht, in denen die natürliche Erklärung dcS Christentums erster Grund

satz ist. Sonst hätte nickt v. d Goltz in der ,Thcolog. Literaturzcirung'

(1904, Sp.5I f.) über D. schreiben dürfen: ,Man will christliche Lebcns-

erscheinungen erklären, indem man sie an Maßstäben mißt, die den

niederen Stufen der Religion entnommen sind. Die Naturwissenschaft

hat den Menschen freilich besser vcrstcbcn gelehrt, indem sie ihn als eine

»peoiss der Säugetiere behandelt hat. aber es blieb ein Rest, der in

Gotteö Schöpferkraft seinen Ursprung hat, durch den sich aber
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der Mcnsch vom Tiere unterscheidet: der Geist. Die Naturwissenschaft

wird ihn nie erklären können ^ und er ist dock eigentlich der charakte

ristischste und wichtigste Teil des Menschen. So geht cS auch dem Re

ligionshistoriker mit dem Christentum, wen» er es auf jüdische oder

griechische Faktoren reduzieren will. Was dann unerklärt bleibt, ist

gerade die Hauptsache'

Battenberg. Ludw. Kösters ». .1.

Das Erscheinen einer neuen kirckenrcchtlichen Monatsschrift i»

Nom kann nur mit Freuden begrüßt werden. Die K»»»e?u» Klurlälen

Le«Ie»j»8tle» (unter der Leitung des Priesters Dr. Coniglio Via

della ?ä»elt«i'iu, 27 Roma), welche ihren zweiten Jahrgang

begonnen, wollte dem Wunsche des katholischen Kongresses von Taren!

nach einem Organe gerecht werden, das nicht blosz die Bestimmungen

der kirchlichen Behörden berücksichtigt, sondern das Au^.nmerk auch

auf jene Bcrordnungcn lenkt, welche der Staat für seine Beziehungen

mit der Kirche erlassen hat.

Sind diese staatlichen Bestimmnngen zumal in Italien in Theorie

sowohl wie in der Praxis nicht selten ungerechte Übergriffe ans kirch

liches Gebiet, so kann deren Kenntnis dock oft von Vorteil sein. Es

gilt das Wort des ebenso frommen als gelehrten Fürstbischofs Simon

Aichner von Briren, der in seinem ausgezeichneten Oomxenctiuin ini'i»

eeele»iä»t,iei (ö. Aufl. I!XX) p. ^45)) dem vollinhaltlich aufgenommenen

vsterr. Gesetz vom 7. Mai >«7I die Bemerkung beifügt: ,O«N8uimns

Knn« ls^em Imu träN8««ridenääW esse, e« q.u«ü earickem, yus,l>tum-

vi» ininri««nn> in eeclesiäin. nun lieeat i^norare'.

Die römische kirchcnrcckllicke Rundschau bringt im ersten Teil

wisscnsckafllichc Artikel; so enthält beispielsweise das 3, Heft des II. Jahr

ganges eine interessante Abhandlung über die Kodifikation des kano

nischen Rechtes. Sodann folgen ^,etg, Politikern, nach ihrem Wortlaut,

woran sich Koiigrcgalionscntsckcidungen reihen, denen recht übersichtliche,

knappe Inhaltsangabe» vorangestellt werden. Unter die Rubrik ,<Zm-

ri^rnck'»?«, ^iuäiüiäiis,' fallen Entscheidungen der obersten italieni

schen Gerichtshöfe in Zivil- und Strafsache», soweit sie kirckenrcchtlichcs

Gebiet berühre». Die ,Oran»<:a <U ?iuri»r>r»llei>i!n äiniinin^trativg,'

endlich berichtet über italienische Gesetzgebung und Bcrwaltttngspraxis

in kirchlichen Dingen. Der .Anhang' enthalt .Nachträge' uno dgl. sowie

eine Biichcrschau. ,
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Die ganze Einrichtung erinnert an das nunmehr vom Prälaten

Prof. Dr. Heiner geleitete Arckiv für katholisches Kirckenrecht. Möge

das junge Unternehmen von reichem Erfolg begleitet sein! Mit Grund

hat man es schon oft beklagt, das; die römischen Zeilschriften selbst die

Namen derjenigen veröffentlichen, für welche bei den römischen Kon

gregationen Entscheidungen — oft der delikatesten Art ^ «flössen sind,

beider kann auch der RässsAng, dieser Vorwurf der Indiskretion

nicht erspart bleiben; vgl. z. B. Märzheft 1901, S, 287.

Innsbruck. Michael Hofmann ^1.

Das Dekret Innozeuz XI. über den probabilismus. Das

bekannte Dekrcr, dessen Wortlaut seit der offiziellen Veröffentlichung des

Originaltextes am 19. April 1902 außer allem Zweifel steht, hat An

laß zu vielen teilweise recht heftigen Erörterungen gegeben').

Eine im Ton ruhiger gehaltene Abhandlung darüber hat ?. Ter

Haar 0, 8«. K. verfaßt'). Der bekannte Vorkämpfer des Äquiprobaoi-

lismus nimmt die Gelegenheit wahr, aus diesem Dekret den direkten

Beweis für die Unkircklichkeit des Probabilismus und den indirekten

Nachweis für die Richtigkeit des Äquiprobabilismus zu führen. Voraus

geschickt ist eine Würdigung der verschiedenen Mvralsystcme, wclckc mit

den Worten ausklingt. ,daß der Probabilismus in der Praxis unsttlli^

und unerlaubt ist. es sei denn, daß infolge eines unverschuldeten Irrtums

jemand dieses System für sicher wahr hielte' (28!. An den Wortlaut

des Dekretes schließen sich der Reihe nach an: die Geschickte des Pro«

babilismus vor Innozenz XI,, die Stellung dieses Papstes zu Tb- Gon

zalez, die Bedeutung und Ausführung des Dekrets, weitere (vergebliche)

Bemühungen Innozenz XI. gegen den Probabilismus, Darstellung der

Wirren innerhalb der Gesellschaft Jesu vor und bei Herausgabe des

Vgl. 7l/«i!l/«>i»ek, I.s Oeeret <t Innoeent Xl cotti« le prob»,-

bilisins (?aris 1903), der seinen aniuwscn Ausführungen einen unrict>

tigen Text zugrunde gelegt h>it.

') Das Oeeret ckes vapsteg Innvoeii?' XI. Uder ,ten probabilismus.

LeitraiZ 2ur t?es«diekte <1. ?r«babilismns n. 2ur KevKtrerti^nng ,1,

Katd. Zloral ASFSn OöllinFer K«ns«K, 11aruk?K, Reiruianu n. R«^ns-

brusrn, von ?ram? ?er Haar ans ,Ism Rocleniptorislenarilen, pa<Isr

dorn, SeKövinFk, 1904. XII L04.
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Blickes von Gonzalez, dessen Lehre eingehend gewürdigt wird. Als

Wirkung des Werkes ergibt sick dem Berfasser der Niedergang des Pro-

babilismus und das Überwiegen der strengeren Meinungen. ,Mit Reckt

kann behauptet werden, daß es um jeden Probabilismus gcsckchcn gewesen

wäre, daß selbst der strengere Probabiliorismus oder der Tutiorismus

sick überallhin vorgedrängt hätte, wenn die Vorsehung nickt den hl. Alsons

von Liguori erweckt, um . . . die wahren Grenzen des Moralsystems

genau festzustellen' (97). Man sieht nicht, warum von diesem gerecht

fertigten Lob nicht auck eiu Teil den Bemühungen des JesuitcngeueralS

Oliva zugebilligt werden soll; statt ihm formellen oder wenigstens ma

teriellen Ungehorsam vorzuwerfen, konnte man sein Bestreben anerkennen,

die Moral wie vor dem Laxismus, so auck vor dem Rigorismus zu be

wahren. Ter Haar vermutet selbst, daß Oliva den Wortlaut des De

krets nickt gekannt bat (99). Die Mitteilung (oennc,) '), welche der

Assistent des hl. Offiziums ihm zugchen ließ, hat sick, wie es sckcint,

bisher nickt finden lassen; sein Rundschreiben an die Provinzen, das

er daraufhin erließ, ist aber so entschieden gehalten, daß man sich nicht

wundern darf, wenn das Kl. Offizium es als Ausführung des päpst-

licken Auftrags gelten ließ. Es steht fest, daß Oliva dieses Rund-

sckreibcn mit einer Weilern Erörterung den Kardinälen übersandte, und

dieser letztere Unistand muß ihn vor dem Borwurfe des Ungehorsams

sckiitzcn. Er tat, was er unter den verwickelten VcrKältnissen für das

Beste Kielt, und die gesckickllickc Entwicklung bat ihm reckt gegeben.

Hätte der Papst etwas anderes beabsichtigt, so konnte er es Oliva wissen

lassen; daß er nichts antworten ließ, durfte der General unbedingt als

Ausdruck der Zustimmung bctracklcn. Das Dekret vom Juni

geriet auch, trotzdem die Frage immer »och für längere Zeit die Geister

lebhaft beschäftigte, alsbald so vollständig in Vergessenheit, daß man es

13 Jahre später wie ei» Wunder anstaunte, als man zufällig darauf

stieß. Ferner haben Kardinal Lt,bo und Nuntius Mcllini, welche ras

Dekret kennen mußte», im glcicken Jahre 1680 und später in dieser

Angelegenheit mit Gonzalez in Bricfwccksel gestanden: aber in den be

treffenden Sckreiben, die uns Gonzalez selbst aufbewahrt hat. findet sick

nickt die gcriugiic Andeutung darüber, daß der Papst an den General

ein Dekret erlassen und so Gonzalez den Weg sür die Bcröfsenllickung

seines Büches geebnet Iiabc, War der Eifer für den Probabiliorismus

des Gonzalez an der Kurie wirklick so groß, als man nach den ver-

'1 Vgl. äremlt, I>iatril>a ttv. Leel. 1!>02 n. IS, 2, 9«,
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schiedeneii Darstellungen glauben sollte, so ist es ganz unverständlick.

daß dcni Dekret keinerlei Nachdruck gegeben wurde. Durch Zurückgehe,!

auf die ersten, teilweise noch ungedrucktcn Quellen wird sich dem Ge

schichtsbilde noch mancher interessante und, wie ich glaube, nickt un»

wesentliche Zug einzeichnen lassen. Es ist nickt so sicker, daß Inno

zenz XI. den ProbabiliorismnS des Gonzalez, den der hl. Alfons ,in-

wlöi'äbili» ri?ori«mi taut«!" nennt, für das einzig ricktigc Heilmittel

gegen die laxen Meinungen gehalten und den gewöhnlichen Probadi-

lisnius gänzlick zu verbieten beabsichtigt habe. Dies wäre freilich des

Papstes Pflicht gewesen, wenn er im System dcö Probabilismus den

Ruin der Sittlichkeit gesehen hätte. Wenn eS wahr ist. was Ter Haar

des öfteren ausspricht, daß der Probabilismus die Sittlichkeit unter

grabe, dann ziehen die Feinde der Kirche eine ganz berechtigte Folgerung,

wenn sie aus der Duldung dieser Lehre den, Papsttum die schwersten

Vorwürfe machen und die Probabilistcn sittenlos nennen. Bor letzterer

Verdächtigung scheut ja auch Mandonnet nickt zurück '1. Darum ninfz

eS den Protestanten für selbstverständlich gelten, daß der Vcrglcicb

zwischen .römischer n»d evangelischer Sittlichkeit' unbedingt zugunsten

der letzteren ausschlagt. Um uns vor dieser Konsequenz zu retten, werden

wir auf die knimg, nirturaliter oliri»tig,im, auf das natürliche Silk-

lickkeitsgefühl verwiesen, welches den Zumutungen der Probabilisten er

folgreich widerstanden habe. Und dieses System lassen die Päpste

unserer Zeit an ihrer Universität i n N o m i in »i e r f v r t n o cb

öffentlich vortragen!

Ter Haar verteidigt die Ansicht, daß der Äquiprobabilismus des

Kl. Alfons den Schlußstein in der Entwicklung der probabilistischen

Systeme bilde; er hat die Gründe wiederholt, die er und viele andere

vor ihm schon häusig ins Feld geführt haben; er kennt die Antwort

der Probabilistcn; wenn er trotzdem bei seiner Überzeugung beharrt, so

ist das sein gutes Recht, das ihm nicht verkümmert werden soll. Aber

warum soll denn der einfache Probabilismus. der dock von der Kirche

wenigstens geduldet ist, nickt auck seine Vertreter haben dürfen?

Ei» Mangel der ganzen Darstellung scheint mir darin zu liegen,

daß Ter Haar die Frage immer auf die schärfste Kante gestellt hat:

die minus vrolmdili» st mimi« tntä im Gegensatz zur

Kitt/e,- z»-v/«i/>//,<,7 «vyin^i. Draußen stehende müssen dadurch beinahe

notwendig aus den Gedanken komme», es finde sich der Katholik täglicb

>) Vgl, Theul, Revue 1M4 Nr, 5, Sp. 14«.
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einer ganzen Anzahl von solchen Fällen gegenüber und er werde von

dcn Probabilisten förmlich angeleitet und ermutigt, sich gegen sein Gc-

wissen der minu« tntn. zu überlassen : man lese doch die asketischen Ab

handlungen und Predigten der Probabiliste»! Die alten Moralbücker

sind nun einmal nicht dafür geschrieben, um das sittliche Ideal der

katholischen Religion darzustellen, und darum ist auch der Probabilismus

nickt dafür bestimmt, die christliche Lebensrcgcl zu bilde». ,Tic Proba-

bilistensccle', wie sie «ach Mandomiet auch in der Theologischen Revue

(I- e. Sp. 147) gezeichnet ist. würde selbstverständlich jeder auch nock so

weitherzige Probabilist für eine sehr gewissenlose Seele erklären').

Im Schlußworte nimmt Ter Haar den ÄquiprobabiliSmuö wieder

auf, seht sick aus dieser Grundlage mit einigen modernen Gegnern der

Kirche auseinander und glaubt schließlich bewiesen zu haben, daß man

nur dcn Probabilismus aufzugeben brauche, um cinc Verständigung

mit den ehrlichen Nichtkatholike» zu erzielen. Diesen Optimismus, der

ihm sogar das Wort aus der Fcder lockt, ,wir leben im Zeichen des

Friedens", werden wohl nicht viele teilen. Es war ja gerade die Moral

des hl. Alfons, die in dcn letzten Jahren so häufig angegriffen würbe;

unter den Verteidigern standen die Probabilisten nicht in der letzten Reihe;

schon dieser Umstand, um von vielem andern zu schweigen, sollte davon

abhalten, uns gegenseitig immer wieder zu bekämpfen. Daß der praktische

Unterschied zwischen Probabilismus und Äquiprobabilismus verschwindend

gering ist, ward ofl genug festgestellt. Es wird auch ausdrücklich zugegeben,

daß eö in der Praxis nicht mehr angängig ist, sich für die Freiheit zu

entscheiden, wo die Verpflichtung als eertu notädilitei' pi<,d«dilior

empfunden wird.

Aber weshalb gebe» wir dann den Probabilisnius nicht ganz auf ?

Zwischen der »egne prodadili« und der o^rte rwtädililer produdilinr

liegen viele Zwischenstufe»'^.) Die Probabi liste» sind darum von der Wahr

heit ihres Systems überzeugt und sie glauben, daß eS für die »leisten

Mensche» sehr schwer sei, die »squ« oder iere aeque prod^dili« fest

zustellen; es biete! aber nickt viele Schwierigkeit sür einen ernsten Mann

zu erkennen, ob ou»»icl>r!Ni» «nmidns eo»»ickeru»Äis eine Meinung

noch vcre et «olids produbi'li« sei: dagegen wäre es oft moralisch un»

möglich, sick im Zweifel sein Gewissen zn formieren, wen» man Jm-

Bgl. .V«/</,i,' I u. 2tU. .'!.

Bg>. Or, Huppert, Probabilismus odcr Aquivrvbabilismus? Tiefe

Zeitschrift XIX >«','> S. ^U7 ff.
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pondcrabilicn wägen und messen muß. Wen» es , nicht selten Einzel

fälle und Konflikte gibt, die auch vom Gegner der Probabilität nur

probabilistisch entschieden werden können' (Theol, Revue I. «.) dann

sollte man davon absehen, den Probabilismus ein unsittliches System

zu nennen,

Battenberg, Joses Franz 8. ^.

Zur Abwehr. Im crste» Heft de? XIX. Bd, der .Zeitschrift für

Phil, n, fpckul, Theologie', herausg. v. Dr. E, Eommcr, ist eine äußerst

abfällige .literarische Besprechung' meines Werkes: ,Tie Heiligkeit

Gottes und der ewige Tod' aus der Feder des ?. Gmidifalv

Feld »er 0, ?r. erschienen. Ich halte es aus verschiedenen Gründen

nicht für überflüssig, wenigstens aus einige Punkte kurz zu erwidern,

1, Obwohl ?. Fclduer über das ganze Buch aburteilt, gehl er

doch aus den dritten und hauptsächlichsten Teil desselben, nämlich auf

meine Ausführungen gegen Schell, mit keinem Worte ei». Ja, ich wage

sogar zu behaupten, daß er das 430 Seiten starke Buch nicht zum

dritten Teile gelesen hat, Ten» wie käme er sonst dazu, in einem-

fort zu behaupten, nach meiner Ansicht bestehe die Verstocktheit der Ver

dammten einzig uud allein in der Entziehung der Gnade? Hätte er

das Buch über S. 117 hinaus gelesen, dann hätte er doch merken müssen,

dag ich von dort an bis S. 131 ex vrot'ss«o jene Theologen betampic.

welche in der Entziehung der Gnade oder des göttlichen Konkurses die

einzige Ursache der Berstocktheit sehe»,

2. ?, fcldner will in meinem Buche eine Unmenge von Wider

sprüchen entdeckt haben, ,Ter Bf, stößt sortwährend seine eigene»

Grundsätze um , . ., was jede Verständigung unmöglich macht' (S. 109).

Allein die angeblichen Widersprüche haben ihren Grund teils darin, daß

der Rezensent mein Buch nicht völlig gelesen, teils darin, daß er

meine Worte in geradezu »»glaublicher Weise verdreht hat. Wenn ich

z, B, sage: Tic Berstocktheit der Verdammten hat ihren nächsten

Grnnd in der Entziehung der Gnade, so läßt er mich behaupten: Tie

Verstocktheit bestehe einzig und allein in der Gnadcnentzichung

Wenn ich schreibe: Tie Verdammten können keinen moralisch guten Akt

setzen; auch ihre Reue sei kein solcher, weil derselben die Freiheit fehle,

dann legt er meine Worte dahin ans: Tie Verdammten sündigen un

unterbrochen durch ihre Reue <S. 107!. Aus die einzelne» Albernheiten

einzugehen, welche mir in der 1l)',„ Seiten langen Besprechung zuge

schrieben werden, habe ich für diesmal weder Zeit noch Raum, Tiesclbcn

sind so ungeheuerlich, daß schon deswegen ?, sseldner hätte stutzig werden

müsse», wenn er nicht von vorneherein die Überzeugung gehabt bättc,

ich tonne nichto anderes als Unsinn schreibe».
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Tic Rezension ist in der bekannten Manier des Fcldner, näm

lich in bittcrem, sarkastischem, ja manchmal geradezu wcgmcrsendem Tone

geschrieben unter reichlicher Anwendung seiner eigentümlichen Kunst, dir

Vfs, der ihm unangenehmen Werke in Hülle und Fülle Absurditäten sage»

zu lassen, die ihnen im Traume nicht eingcsallcn sind. Er stellt mich

dar als einen Mann, der sowohl in wissenschaftlicher als in praktischer

Hinsicht eine Null ist, ,Wer diese Widersprüche alle versteht, ist ein glück

licher Mann. Unser Vs, bringt es zustande' <S, 103), Das ist ein öffent

liches Zeugnis für meine Borniertheit in Uprima lurmä. , Übrigens scheint

der Vf, von der Scclsorgc gar nicht besonders viel zu wissen , . . O diese

Stubengelehrten! Wie läßt sich im trauten Zimmer gut philosophieren

und Bücher schreiben' <S. 108), Nachdem mir so alle Fähigkeiten abge

sprochen waren, fehlte nur noch, daß der Rezensent auch meine ehrliche

Gesinnung in Zweifel zog. Und auch davor schreckt er nicht zurück. ,Tcr

Acrsasscr scheint den hl Thomas selber nicht gelesen zn haben, obgleich

er den Artikel desselben zitiert' l«. 101. Tiescr Vorwurf nimmt sich gut

aus im Munde eines Mannes, der über ein Buch urteilt, von dem er

nicht den dritten Teil gelesen hat). , Tiescr Borwurf gegen den hl, Thomas

ist so ungerecht wie nur möglich. Aber nicht bloß ungerecht ist er,

sonder» durchaus unwahr, um nicht einen andern Ausdruck z» gebrauchen,

aus dein einsachcn Gründe, weil der Bf. Stellen aus St. Thomas

anführt, denselben also gelesen haben muß' (S, !0S^. Tas ist eine ge

radezu starke Beschuldigung, Wer einem andern den Borwurf bewußter

Fälschungen ins Gesicht schleudert, möge doch vor allem selbst acht geben,

daß er nicht die Worte anderer entstelle. Übrigens wo bleibt hier die

Logik? Tas Anführen von Stellen aus dem hl Thomas ist zugleich ein

Beweis und kein Beweis dafür, daß man ihn gelesen hat? Bringt es

vielleicht I', Fcldner zustande, diesen Widerspruch zu verstellen? Tann ist

auch er ein glücklicher Mann,

4, Mein Rezensent wirst mir vor, ich hätte die Lehre des hl. Tbomcis

gefälscht. Warum? Weil ich behaupte, nach thomistischer Ansicht erhielten

die Verdammten deswegen keine Gnaden mehr, weil sie im Bösen aus

ewig verhärtet sind ,Wic läßt sich ein derartiges Vorgehen rechtfertigen ?'

schreibt er. Mit welchem Rechte behauptet der Berfasscr, die Gnaden -

entziehung Gottes setze den inneren Grund, die Verstocktheit schon voraus' ?

(S, 107). Ja, diese Fälschung ist in den Augcu des ?, Feldner so groß,

daß er ausruft: Man traut seinen eigenen Augen nicht, wenn man das

liest' lS, 10.', , Toch sehen wir einmal zu, ob ich wirklich die Lehre des

hl. Thomas und seiner Schule gefälscht habe,

s.) Nach der Lehre des Aquinatcn würde», wie I'. Fcldner selbst zu

gibt 'S. 10!)', die Gnaden der gewöhnlichen Ordnung gar nicht genügen,

die Verdammten zu bekehren, weil sie nicht mehr mitwirken können.

Ter Grund, warum Gott keine gcwvliulichcu Gundcn mehr gibt, ist also
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wohl der, weil sie nutzlos wären. Tagegcn könnte Gott durch aufzcr-

ordcntlichc Gnaden, oder wie die Thomisten sagen, per potevti»in »Ii

sointsm oder inirsculnse den Tcusel noch zur reuigen Umkehr bewegen.

Warum aber tut er es nicht? Als Grund dasiir gibt der hl. Thomas

lile m»Io u.V.. 16 srt, 5> ä<I 13«>> die Ziatur des dämonischen

Willens an, der, wie er im «urpus nrlicmli au?gcsührt hat. gleich nach

der Wahl des bösen (5udzicl5 die Freiheit der Umkehr verloren hatte:

^luvere voluntateW Den« »«In« potent, qui ekiam »ecnixlui» sbsululkm

>,otenti^m plosel mittlre vulnvt»tem ciaeivoni» in liuvnm; se<I t»iuei>

/<«« itoit «itt//?'«^ ,,„/tti>,e //>«/u«, nt >>icl»m e»k. Warum verschweigt

denn I>. ffeldner diese Stelle, obwohl ich sie in meinem Buche !«>

zitiert hatte?

>>> Wie ich, so haben auch viele Verteidiger der thomistischen An

sicht den hl, Thomas verstanden. Zwei derselben, Billot und Gredt

habe ich in meinem Buche angesiihrt <S. 110 u, lI4). Aber auch ältere

und sehr berühmte Vertreter der Thomistcmchulc sagen genau das näm

liche; so die ,^<kniai,<t<.e„«e« ^in ihrem ttommcutar zu 8. I'K. I. q>i. 64

a. 2 disp. Xlll ,Inb. I K 1 n. 2), Gonet (0I)pev8 tkeul. tk«m.

craet. VIl <Iigp. XIV »rt. 1 § I n. l l ; Aäinmle Hlum. tr»cr. VlI

,1^ a„s. K XIV u. S), Gotti Crkeul. »«Kol. gn^m. tr. IX qu. 9 gub. II

>? Z n. 9 u. 10). Tiescr letzte berühmte Thomist sagt über unsern Gegen

stand solgcudcs: Oji'u, Iiä<lik>ali» et prima ratio, qua ilaemone« pust

peecatum vou resipnerinr n»o potuerivt r«ipi8cers, e»t intiexibilita»

«t immokilitas voluntati^ eorum in eo, qnoil »emel perkeote et 6e>

Iib»»r,' Ll<>M>r>ini. Lixi: rackic«!« et Krim« qui», von USA«,

cieneMtionem nuxilii a,l r(^ipi«Obu,Inn> es8e oansam ^w^!«,««,, <zug.

iinmokiliter pr^vo tini Ki>l>»eieat; »sä zua^e ^>e«« ckeneget au«l/lu»t

»,I re«ipi8cenckum ^nFölo peccsvti et von äene^et Komivi, gioo, cnu»

«,im «se e'»tt/!t!vttem !«/«n<«k« angrki«««, qu»s postgnäni ssmel

ele^it, vertikilis smplius von e«t et »tiNim aktin^it termivuiii suas

via« vel aetervne beatituckivis vel aeter»»e iniserin,«. Louclnsiu sie

«xplirkta prubalnr primo. ^ulli «x ^n<z«Ii» >tt!,!'^nribus Dens ckpilir,

!vnxili»m r^sipiseen,!»»,, qui», ex uüctis v»i>»» .^vAelorum ä pec-

cato re8ipuitl erLi« Ko« icleo, zuia voluvt«s «uinu, nc>v erat c»p^x

re8ipi8esnti»« et proiade immobilitsr aäk»e8erat peeeatu, Con«equ

orobatur. X«,in «i !!»?!tttt«» ^ligekvittitt /«isset c«/>a« resipisceitkiue,

»tt ' i/ittm ««^/«Leiickum ett,i/I?>^, 8ieut illuii eouksrt >wWiuidu>:

peccatnribn»; er?o sieut, ex l>n» n»I!i ^n^elornm in primv inst»,nti

,IeneMvit Ne»« ^nxilinm ne<>ess»riiim a<l von pevcn,i>äum, nr^nimv»

?jnprä, K«e icieu knisse, <zvi» pr« i»o insllvnli pecc^re von putero.nl>

itg, ex nnlli .^u^elornm post peceätniu eovce^sit auxilinm »<1 rs

»ipi^eenäum, »rAuemn?, en< res!pi8esre vun potnis^s: <ius,re u!i,«k>,,kt/<,<
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«t immubilit^ »<IKäe«i<iuis tini pervers« »u« e//'ec<tt«, ut putät

Lecitu«, «e^ c«u«« ciette,/«?,«»!« nü^i/it sä re8i»iseenll»m. Also wic

steht es mit dem Vorwurf: ,Ten hl. Thomas und seine Schule kennt der

der Bf. einfach nicht genau, oder er will fic nicht näher kennen' (S, löi) ?

Tas Urteil mögen sich die Leser .selbst bilden. Ja, selbst wenn der hl.

Thomas die von den Thomistcn ihm zugeschriebene Meinung nicht ge

habt hätte, würde meine ganze Argumentation doch gegen seine Schule

aufrecht bestehen. Hätte I>. Feldner die Lehren seiner eigenen Schule

besser gekannt, dann hätte er mir wahrlich den Vorwurf der Thoinas-

fälschung nicht gemacht,

Innsbruck, Johann Stufler S, ^l.

?. L. Leider erhielt ich erst kurz vor Schlug der Redaktion das

Augusthcft der Passancr Monatsschrift, in welchem Prof, Kiefl sich sehr

große, aber ganz vergebliche Miihc gibt, Schells Theologie als kirchlich

korrekt zu erweise» und gegen mich schwere, aber völlig ungerechtfertigte

Anschnldignugcn erhebt. Ich werde demnächst in entsprechender Weise

antworten.

Kleinere Mitteilungen. Bon orientalischen nenen Beröffent-

lichnngcn zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis möchten wir auf fol

gende drei kurz aufmerksam machen: I- Der eifrige und unermüdliche

syrische Patriarch von Antiochien, Jgnaz Ephram II. Rahmani hat zu

Beginn dieses Jahres ein Hirtenschrcibcn au seine Kirche erlassen, das

sich ausschließlich mit dem Koben Ehrenvorzug der allcrsciigstcn Jung

frau beschäftigt und Anordnungen für die würdige Feier des Jubiläums

trifft', dasselbe ist auch in französischer Übersetzung in der Imprirneris

pätriäroals cke» Kurien» »,n 8smins,irs cke Oliäi't'et, (I^idun)

erschiene». — 2, Verschiedene Zeugnisse der syrisch-marouitischen Kirche

für die Unbefleckte Empfängnis aus dem kirchlichen Offizium (k'onkiti?»

und ?e»vurne8Lt>t) haben zwei Brüder, Josef und Peter Hobeika, zu

sammengestellt und in syrischer, arabischer und französischer Sprache ver-

öffentlicht ('I'5moi^,m»V» <I« I' H^Iis« 8vru-Zlg,r«nits sn ikvsnr

1'lmmg.cmlö« (Zuneopti»» <I« la tre» 8irint« Viör>?s Uarie, «K«?

Is ?srs I'. H»b«iK»,, Our« Lasogntä (I^idiru) pirr IZe^routK

(5 — 3. Die arabische Zeitschrift ,^.I-Äg.<:Kriq' hat zum

ersten Mai d. I. eine schön ausgestattete Fcstnummer zu Ehren der

Unbefleckten Empfängnis gekrackt, in welcher der Herausgeber, ?. Louis

Ebcikho 8. <s., und andere mannigfache interessante Beiträge zur Feier

des Jubiläums veröffentlichen. L- F.



7!„! Kleinere Mitteilungen.

— Unter dem Titel .Kirchliches Handlexikon, ein NachscklagebucK

über das Gesamtgebict der Theologie und ihrer Hilfswissenschaften' erschein!

seit einigen Monaten im Verlag der .Allgemeinen Verlagsanstalt' in

München ein Werk von ganz hervorragender Bedeutung, das unter

Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten und in Verbindung mit den

Professoren Karl Hilgenrcincr. Joh, B. Nisius und Josef Scklecdl

herausgegeben wird von Dl-, Michael Buchberger. Ter Plan eines

solchen Nachschlagewerkes, das in dem engen Rahmen von zwei Bänden

unter zirka LS.lW Stichwörtern kurzen und zuverlässigen Ausschluß

Uber alles Wissenswerte aus dem ganzen Gebiet der Theologie und ihrer

Hilfswissenschaften bieten soll, entspricht ohne Zweifel einem auch durch

das .Kirchenlcrikon' und das Konversationslexikon keineswegs beseitigten

Bedürfnis, daö jedem mit diesem weiten Gebiete Beschäftigten sick immer

wieder recht fühlbar macht, Die drei bisher erschienenen Lieferungen

1 Mark) berechtigen vollauf zu dem Urteil, daß die Ausführung in

vorzüglicher Weise das leistet, was der Plan erwarten läßt. Ein in

dieser Weise durchgeführtes Handlexikon wird an Reichhaltigkeit, Ge

diegenheit und Zuverlässigkeit alle ähnlichen bisherigen Leistungen weil

überflügeln. Wir hoffen im nächsten Heft auf die ersten Lieferungen

civvas näher einzugeben und empfehlen das Werk auf das wärmste

der dringend notwendigen Unterstützung seitens des Klerus und der

Theologen. L. F.

— I. B. Nisius ». ^. ,Dic Unbefleckte Jungfrau'. Festgabe

zum Immaculata-Jubiläum (1854— 1!«<4). Die Predigten wurden gc»

halten in der Wiener Canisiuskirchc bei Gelegenheit einer feierlichen

Novcne i'M, Nov. — 8. Dez. welche auf das Immaculata-

Jubiläum vorbereiten sollte, und später aus mehrfachen Wunsch dein

Druck übergebe». Mit Recht, Wegen ihns tüchtigen, theologische»

Gehaltes und der schönen, oft innigen und warmen Darstellung ver

dienen sie weite Verbreitung unter den Gläubigen zur erbaulichen

Lesung, und untcr den Priestern zur Anregung und Benützung für

Predigten über die hl Jungfrau. Die inhaltsreiche und salbungsvolle

Jubiläums-Enzuklika Pius X. vom '2. Februar IN4 konnte der Ver

fasser noch nicht verwerte».

— Von den nach der MüncKencr Methode .Ausgeführte» Kate-

chescir ) ist IW4 bei I. Köscl ^Kempten und München' das dritte und

Vgl, diese Zeitschrift IN«, 733«. Tas erste Bündchen über die

.katholische (Glaubenslehre' liegt bereits in zweiter, umgearbeiteter Auf

läge vor ^Kempten, jiösel, 1903),



kleinere Mitteilungen, 797

vierte (Schluß-)Bändchen erschienen: über ,Kirchengebote, Sünde, Buße'

und über ,Das dritte Hauptstück' oder die Gnadennmtel : Sakramente

und Gebet. Während die ersten drei Bündchen von H. Stieglitz

herrühren, ist Prof. Dr. A- Weber Verfasser des letzten Bandes.

Als passende Ergänzung zu diesen Katechismus-Katechesen liegen aus

demselben Berlage im gleichen Formate vor eine eingehende Bearbeitung

der Kirchengeschichte sür den Unterricht in der kathol. Volksschule' von

K. Bühlmayer (VIII u. 1W S.) und ,Reucmotive für die Kindcr-

oeickt' von H, Stieglitz ,1V u, 107 S.), zu Beichtanspracken vor

den einzelnen Klassen der Volks- und Fortbildungsschulen geeignet. G.

— Die Herdersche Ausgabe der Rundschreiben Leo XIII. ist durch

die Beigabe eines 22 Seiten starken ,Namen- und Sachregister zu allen

sechs Sammlungen' zu einem würdigen Abschluß gelangt. So sind die

in den Enzliklikcn des großen Papstes in staunenswerter Fülle nieder

gelegten Schätze der wahren christlichen Lebensweisheit leicht zugänglich

gemacht. Predigern sowie Sbrislstellern ist ein beqnemes Mittel zu

einer ausgiebigen Verwertung geboten. Die Einrichtung des Registers

ist sehr angemessen, da sowohl die Gesamtausgabe als auch die Einzel

ausgaben zitiert sind und durch passende Abkürzungen viel Stoff auf

engem Räume untergebracht ist. Wünschenswert wäre es gewesen,

wenn bei Erwähnung des Rundschreibens ,8ävi«ntia,s «Kristiänas'

vom 10. 'Jänner 189g der störende Paginicrungsfehler in der Gesamt

ausgabe (II. Sammlung. 3. HcfiX welcher in allen drei dem Ref. vor

liegenden Exemplaren sich findet ,.11. S. 61 statt IM >,. s. f.) erwähnt

worden wäre? im Register ist einfach die richtige Seitenzahl angeführt, H.

Berichtigungen.

S. 121, Z. (i v. oben: theologischen st. eschatologischc»

„ 157, „ 22 ,. „ Tatian st. Tacian

„ 13", „ 17 „ umen: OKtoieli«« st. OKtotoicK«^.
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Abhandlungen, Kirckcnrcchtlichc, I

-V. rcz. 148.

Avlvff, kath. Moral u. innere Über

zeugung, rez. 60!).

Akademische Grade in den Bibel-

Wissenschaften 63V.

Albrecht, Verbrechen u. Strafen als

EKeschcidungsgrlMd im evangel.

KR., rez. 148.

Alvbvns M, v. Liguori, dogma

tische Werke des l?l. 779.

Anselm, Satisfaktionstheoric des hl.

376.

Avok. 12. I ff. 672.

Avologetik f. Schill.

Archäologie?, Kaufmann. Kata

komben, Kohler-Peiscr, Muller.

Armenien 354.

Atzbcrger, s. Schechen.

Auer. Bcilr : Rez. 728.

Aocläulcn 3!>4. 778.

Bardcnhcwcr, Cicsck, d, altkirchl,

Literatur 41. rez. 736.

Basilius v, Achrida 74ti,

BaumgaNncr, Welllitcratur IV,

rcz. 356.

Beichte: Bcichtschriftcn I.

Bcichtinstitut. angebliche Vcräußer-

lichung 410.

Beirut. O rici,lalisckc7«kultat in. l>!9.

Belser, Geschichte dcö Leidens Christi.

rez. 387.

Bcssarion 3t>Z.

Biblische Preisfrage 21«.

Biblische Zeitschrift 213. 447. 637.

Biblisches Doktorat 636.

Biedcrlack, Bcitr.: Rcz. 755.

Binder, Die Hegemonie der Präger

im Husitcukriegc, rez. 134,

Bischofscrnennuiigen 195. Cbor-

bischöfc 370.

Blicmetzrieoer, ein kanonischer Tr.

über d, Konzil v. Pisa. re;. 632.

BöckenKoff, Das apost. Speiscgescg.

rez. 748.

Boiiin, ^us refoimäixli, rcz. 148.

Bremer. Bcitr.: Anal. 621.

Brewcr. Bcilr. : Abb. 92.

IZrixt, ^ize ot tke ?AtKei>.

rcz. 141.

l^sna Ovpriävi s. Cyprian.

Olrlm««, I^'Lvkrnizile selon 8air>t

^leau, rez. 594.

Capitainc, Moral d. Clemens v.

Alex., rcz. 739.

Cborbischöfe 370,

Chrysostomus, eine unbcacktetc Rede

an Reugctaiiftc 168.

Claddcr. Bcitr.: Abh. 37, 295.

Clcmcns von Alexandrien 739.

(^«inpvnclinm tl>e«I«^i«äe veri-

täti» dcs Hugo v. Strasburg 429.

Copvcns, Ärzttiche Moral, rez. 610.

Oöpon Äe V»i>>nne«, iioiniu»-

ti«n ut in«titutiou äesLvöqne.«.

rcz, 195.

Cyprian, Hcvtateuckdickter. Abb. v.

Brcwer 92.

I>ä»?in, Ren^issänos cätu. t>n

^.u^letörre, rez. 13!).

Dasbach gegen Hocnsbroech Uli.

Dcmski.Papst R^ikolaus III.. rc>.3«5.

Dcnisle, Luther u. Luthenbuin I.

rez. 123: Luther in rationalistischer

u. christl. Beleuchtung, rez. 585.
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Döller, Beitr.: Anal. 782.

Dogmatik s. Stuflcr, Sckcebcn-

Aßberger, Pohle. Liese, Euckarist.

Gegenwart , Proloevangclium .

Apoc 12, 1. Unbefleckte Empfäng

nis, I^Kou»»e, ,1äns»ens, Al

pbons v. Liguori.

D o g m e n g e s ck) i cd t e s. Beicktfchrif-

lcn, nrchristl.Berfassungsgeschichtc,

,Hirt'. Gillmann, Beichtinstitut.

Erbauungsschriften. Stcrbebücb-

lein, Secberg, Unbefleckte Em

pfängnis. Rituale v, St. Florian.

Zahn, Buckenhofs, Gebet. Kleinere

Mitt. 443.

Dorsch. Beitr.: Abh. 250; Rez. 345.

581. 73».

Duniii-Borkowski. Beiir.: Abh. 217.

«he: Ehcreckt592. «II ; -schcidung.

Geschickte der 590; Berbrccken u.

Strafen als Ehescheidungsgrunv

im evang. KR. 148.

Empfängnis s. Unbefleckte Empf.

England, kaih. Renaissance im 1»,

Jahrh. 139; Aussichlcn der kall,

Kirche 198.

Enzyklopädie s. Konversations

lexikon, Staatslexikon, Realcnc«-

klopadie, Gla, Handlexikon,

EpK 1. 3-14 «12.

Erbauungsschriftcn, d, Mittelalters,

Reue in denselben 449.

Erklärung 447.

Erncsti. Ethik d. Clemens v. Alex,

rez. 739.

Erziehung d Geistlichen «31.

Etbil d. Klemens v. Alex. 739; s.

Moral.

ötu<!,>« biblique» rez. W1.

Eucharistischc Gegenwart, Weitere

Erörterungen über.Abh.v.Sckmid

48«.

Evangclicnforsckg, Slrcifziige durch

d. Gebiet d. neuesten katholische».

Abh. v, Fonck 545.

Exegese f. Jakobusbrief, Proto-

evangclium, Biblische Zeitschrift,

I^»ssrän^«, Belser.Knttäer.Evan-

qeliciiforschung, <_!äli»,^. H. D,

Müller. Evh 1. 3-14. Akad.

Grade. Beirut. Apoc 12. I,

Jcihro. Kleincrc Mitt. 447.

! Fahrner. Gcsck. d. Ehescheidung

I rez. 590.

I ffeinbesliebe «08,

j Feldncr. Gundisalv 0. ?r. 792

^ Fest der Unbefleckten Empf, 77«.

! Fidelis, Hocnsbrocch kontra Das

bach, rez. 443.

, Flunk. Beitr.: Abh. «41. Rez. 597

I Anal 20«.

Fonck. Beitr.: Abh. 331. 545. «72.

Rez. 381. 387. 390. 594. 73«.

738. Anal. 213. 77«. 778.

Frakiwi. Innozenz XI. u. Ungarns

Befreiung, rez. 578.

Franz Ad.. Das Rituale v. St.

Florian, rez. 732.

Frauz. Jos.. Beitr.: Anal. 788.

Freiburg, kirckl. Bcrmögcnsrccht d.

Kanons 194.

Fricdmann.Nvlstandsverordnungcl,,

rez. 148.

Funkc, Satisfaktionsthcoric Anselnis,

rez. 37«.

Gattcrer, Beitr.: Rez. 571. Anal.

424.

Gebet, christliches 782,

Gebcloläuten 394. 778.

! Gegenwart, eucharistischc 48«,

Gen 3.15 20«. «41.

Geschickte d. christl. Gebetes 782;

des GebelSläulens 394. 778; des

Dogmas d. Unbefl. Empfängnis

723; des Festes der,'. 77«; d- alt-

kirckl, Literatur 736; d. neukcst,

Kanous738; d. Ehescheidung 590;

f. Dogmcngcfckickte. Kirckengescli.

Gillma»». (Ihorbiscköse im Orient,

rez, 370,

Gla. R^vcrtvrium I, 1 u, I, 2, rez.

U0ii,

Glaube. Heilsnotwendigkcit 373.

Görres-Gesellsckaft «33.

Gottlob, Scrviticntcirc im I3.JahrK.,

rez. 151.

Grade, Akademische, in d. Bibel-

Wissenschaften »3«.

GrandcralK, (^'csch. d. vatikaniscken

Konzils. I. II. rez. 157-

Gricckisck-rusiisckc Kirche 7«7.

Grisar. Beitr.: Rez. 130,

Hadrian II. 13«.

Haidackcr. Beitr.: Anal, 1'«.
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Hammurabi 597.

Handlexikon, kirckl. 796.

Haring, Schadenersatzpflicht des

. Erben, rcz. 193,

Harnack. >Ius e««1^si».«Ueum, rcz.

755: 250. 585.

Heiligkeit Gottes II«.

Heiner kontra Hoensbroech 441.

Veptaleuchdichtcr Cyprian und die

önenk Ozpilävi, Abh. v. Bre-

. wer 92.

Herders Konversations'Lcxikon II'..

Herklotz. Bcitr : Anal. 447.

Hierarchie des Hirten, Abh. v,

Dorsel, 250

.Hirt' SM,

Högl, Die Bekehrung der Obcrpfalz,

rcz. 573.

Hocnsbroecl, 440, 611.

Vofman». Bcur.: Rcz. 144, 146.

148. «70. 590. 5!«; Anal. 193.

631. 787.

Holder. Vermögensrecht des Kan

tons Frciburg, rez. 194,

Holzmcister. Beitr.: Rez .156

Homiletik s. Merenberg, 796,

Hugo von Strasburg 429.

Hurler, Beitr,: Rez. 157. 343. ,«6,

750. Anal. 779.

Husitcnkriege 134.

.Hymnus' im Ephescrbrief 612.

Annitzcr. B'itr.: Anal. 612.

Innozenz' XI. Dckre! über den Pro-

babilismus 788: Befreiung Un

garns 578.

Aakobusbrief, Anlage. Abh, v.Clad-

der 37; formaler Ausbau. Abh.

v. dems. 295,

,Iiu>8»?n«, !^nmuiu tuvvloxicüi IV,

V,, rez, 752.

Jesuiten 440, 611; -schulen 621.

Jcthro 782,

Iobanncs der Täufer 446,

Iobannescvangcliuiu5'«>,594; Joh,

1. 9 447.

Jolian» VIII. 136.

^Iu« e«el««i»«t,ieum 755; ivtor-

mangi 149: s. Kirchcnrccht.

Kaiscrgrab in d. valik. Grotten 130.

Katakomben 331.

Katechismus d. Urckristenhcit 581.

Kaufmann, Das Kaisergrab in v.

vatik. Grotten, rez. 130.

Kern. Beitr-: Rez. 116.

Kirche, karh., in England 1W; in

Armenien 354; griechisch-russische

u. d. Unbefleckte Empfängnis 767.

Kirckcngcschichte f. Papst und

Konzil, Denifle. Binder, 8uo>

peK,Oän^n,Grandcrath, Weber.

Nocholl. Demski, Gebetsläuten,

Högl, Jraknvi, Jakob Pontsn,

Meister. Wintcra. Kl.Mitt.444f.

Kirchcnrccht s. Staatslerikon,

I'iät-Vietoriu» ad ^ppeltsrn,

Kirchenrcchtlicke Abhandlungen.

Kirckenreckil. Literatur. Hvlder.

l^röpon äes Vkrermes, Putz,

ivahrner, >Vsri>?, Tbeuiistor,

Blicnießricder.barnack.KässeAna,

<)iuriäio^ eool.

KlemcuS v. Alcx. 739.

Kncllcr. Bcitr.: Abh. 58. 519. «M.

Rcz. 748. Anal. 394. Kleinere

Milt. 443.

Kösters. Beitr.: Rez. 376. Anal.

782.

Köhler u. Pciscr. Hammurabis Ge

setz I,. rez. 597.

Kommunion als Viatikum 424.

Kvnversations'Lcrikon.Hcrdcrs,!!'.,

rez 156.

Konzil. Papst nnd Konzil. Abh. v

Kncllcr 58. 519. 699; von Tricul

n, d. Unbefleckte Empfänanis 758 ;

von Pisa 632; Vatikanisches 157.

Kranivlomic 726.

Kröß. Beitr. : Rcz. 134, 136. 363.

573. 578. 723. 744, Anal. 758.

Kuttäer, Religion der 415.

I^ran??, 1^« I^ivre <I« ,IuFes.

Ltnüss sur 1e» rsli^ions se-

iniriqn,'«, 1^^ metkocw Kisto-

riqnv, rez, 381.

I^K«u5»ö, De Ds« er^änte >?d

elsvkmt«, rez. 750.

I^eLseKelet, I^'ImmäOnlöe <üon>

(Option, rez. 723.

Leiden EKristi 387.

Leo XIII. Rundschreiben 797.

Liese, Der hcilsnotwendige Glaube,

rez. 373.

L i ii g u i st i k s. Kleinere Milt. 447.
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Litcrärgeschickte s. VV«»t«ott,,

Baumgartncr.1'ä1I«ntvrs,Funkc.

Wcrnhcr v. Elmendorf, Hugo v,

Strasburg. Bardenhewer, Cle°

mens, Ernesti,Capitaine, Schmidt,

Alphons v. Lig.. Kleinere Mitt,

445.

Literatur, altkirchliche 736; neuere

kirchenrcchtlich: 193, 631: neuere

moral- u. pastoralthcologische 608,

Weltliteratur 356.

Liturgik s. Viatikum, Rituale v.

St. Florian.

Luther n. Lutherthum 123. 585.

Mach. Uber das Protoevangel. 60«

Malereien der Katakomben. Abh.

v. Fonck 331.

Maximilian I,. Kurfürst 573.

Meister. A.. Uber das histor. Pro-

gramm d. Görrcs- Gesellschaft 633.

Nelätk, ä« potestate, qua, mätri-

monium regitur, rez, 611.

Merk. Beitr.: Rez. 373. 746.

Methode in der Geschichte 217. hi

storische 381, 633.

Merenberg, Homil. n. tat, Studien,

rez. 571.

Michael. Beitr.: Rez. 123. 356. 365,

585. 732. Anal. 425. 633.

Mittelalter: Bcichtsckriftc» I, Er«

bauungsschriflcn 449. Sterbebück»

lein 682. Bcichtinstitut 410,

Moral s. Rcichnian», Haring,

Heiner. Fidelis, Waldmann, Ad»

loff, Copvens, Dasbach, Sippcl,

Pruncr, Probabilismus, Kleincrc

Mitt. 215.

Moral, ärztliche 610. 726: katho

lische 609: dcs Clemens v. Alex.

739.

Müller. D. H.. Hammurabis Ge

setze, rez. 597.

«agl. Beitr.: Anal. 415.

Nikolaus III. 365.

Nillcs. Beitr.: Rez. 354.

Nifius. Die unbefleckte Jungfrau,

rez. 796.

Noldin. Beitr : Rez. 121, 726, Anal,

440. 608. 611.

Nvrmaliensammlung II. III., rez.

196.

Nolstandsverordnungen 14».

'5M,a5 447.

Pädagogik s. Pontanns.

Papst und Konzil im ersten Jahr

tausend. Abh. v. Kneller 58. 519.

699.

Patristik f. Heptateuchdichter Cy

prian, Li'i<cht,, Chrysostomus,

,Hirt', Bärdenhcwer, Zahn,

Kleinere Mitt. 445.

Paulus. Beitr.: Abh. 1. 449.682.

Anal. 410.

Pciser, Hammurabis Gesetz, rez. 597.

Pfarrkirche 148.

Pfleger. Beitr,: Anal. 429.

?ikUns Äontäims-Vietorius ab

^.ppsltorn, ^u» re^ulärium,

rez. 146.

Pohle. Dogmatil I. II. rez. 345.

Pontanus, Jakob 8. .1.. sein Gut

achten iib. die Jesuitcnschulen 621.

Preisfrage, biblische 2l6.

Probabilismus 788.

Protocvcmgelium u. seine Bczicbg

zum Dogma d. Unbefleckten Em

pfängnis. Abh. v. Flunk641.2<M.

Prüfungsfragen aus dem Kirchen»

recht 197.

Pruner, Moraltheologic, rez. 728.

Pntz. Prüfungskandidat, rez. 197.

Raguel 782.

liasseAna. Linrickioa, rc>. 787.

Rcalencpklovädie f, Prot. Theologie'

XI-XIII.. rez. 390.

Rechtswissenschaften s.Staats-

lexikon, Sivpcl.

Regulären 1»!,

Rcichnianu, Der Zwcck heilig! die

Mittel, rez. 121.

Reue, Die, in de» deutschen Beicht

schriften. Erbauungsschriftcn und

Stcrbcbüchlein dcs ausgehenden

Mittelalters. Abh.en v. Paulus.

I. 449, 682,

Richter. Buch der 381.

Rituale v. St. Florian 732.

Rocholl. Bcssarion. rcz. 363.

Rom 5. 12 774

Russische Kirchc f. griechische Kirche.

Satisfaktionsthcorie d. hl. Anselm

376.

Schadenersatzpflicht 193,



Register zu diesem Jahrgang

Schccben-Atzbergcr, Dogmatil IV,,

rcz. 343

Schäfer, Heinrich, Pfarrkirche und

Stift, rcz. 148.

Schill, Theol. Prinzipienlehrc, 2. A.

v. Wik, rez. 345,

Sckmid. Beitr,: Abh, 48V.

Sckmidt, Dialoge d, Basilius von

Ackrida. rez. 746.

Sccbcrg, A , Katechismus d. Ur-

ckristcnheit, rcz, 581,

Sccbcrg, R. 585.

Semitische Religionen SW,

Scrviticntare 148.

Sippel, Vernichtung d. kindlichen

Gebens, rez 72t>.

II, a dnllu, .länä VIII,, rez. IM,

Spcisegesetz, apostolisches 748.

Staatslcxikon" II—IV, rcz. 141.

Stcrbcbnchlein V82,

Stift 148.

Strohsackcr. Beitr,: Rcz. 752.

Stuflcr, Beitr,: Anal, 792, Die

Heiligkeit Gottes u, d. ewigc Tod,

^rez, II«.

Stutz s, .'lbhaiidlnngcn, kirckenrechtl,

«pald^k, Beitr,: Anal. 7>>7. 774.

'r»II«»t)rö, I.ite »t Voltaire, rcz.

3«!

Ter -Haar, Dekret Innozenz XI,

über den Prol'abilismus. rcz, 788

Themistor, Bildung u, Erziclmng

d. Geistliche»', rcz, U3I,

Tricntcr Konzil t>58,

Unbcflccktc Empfängnis: im Proto-

cvangelium KU ; Apok 12, 1 ff,

072-, Geschickte des Dogmas 723 -

des Fcstes77li; Glaube in d. Tra

ditio» der orientalischen Kirchen

774; Stellung des Tridentinum

758; d, griechisch-russischen Kircke

707 - Jubiläunisliteralur 7tt5. 7M>.

Urchristentum 217, Katechismus d.

Urchristenheit 581.

Vatikanisches Konzil 157.

Bcräußerlichung d. BeichtinstitutS.

angebliche 410.

Berbrechcn als Ehescheiduna.sa.rimd

148.

Berfassnngsgcschichte. urchristl. 217.

Vialikum 424.

Vietor!«!, ad ^.ppsltern s, ?iat,u».

Boltairc 361.

Borfragen, methodologische, zur ur

christl, Bcrfassungsgcschichte. Abb.

v. Dunin-Borkowski 217.

Waldmann, Feindesliebe in d. an»

tikcn Welt, rcz, 608.

Weber, kath. Kirche in Armenien,

rcz. 354.

Weib. Das sonnenumglanztc in d.

Apokalypse. Abh, v. Fonck 672.

W.'rnhcr von Elmendorf 425.

VV«rn«. ^In» äeoretälium IV.

rez. 592.

Westcott, I^isp ävü I^ettres

L, k', VVestoott, rcz. 13«.

Wilpert, Malereien d. Katakomben,

rcz. »31.

Wintera, Braunau u. d. 36jährige

Krieg, rcz, 744,

Witz s, Schill,

Zahn, Grundriß d, Geschichte deS

neutcst Kanons, rez. 738.

Zeitschrift. Biblische 213. 447, «M.

Zimmermann. Beitr.: Rcz. IKi.

13». 141. 361. Anal. U«.

, Zweck heiligt die Mittel' 121.

>^S>x

Mit Genchiniguilg des fürstbischoflichen Ordinariates von Briren

und Erlaubnis der Ordensobern.
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Kr. ^. 1SO2. JimslinicK. 0. ?kjember.

Bei der Redaktion eingelaufen seit 14. September 1903:

Adnsncllungen, Kirvnsnreenilivne. >><?,»ns^e?, von I)r. H. >V,<k^. S. lletti

lie»lldi«Kr« u. struktur <I Xotstäncksverarckunnizen. Von Ilr, ^It',

/>!></mu<!/i, 8l,uttlZ»rt, Luke. 1903. VIII. 174 8. 8. A 6.2«.

'.^ X 0 / n ?' ,v ^« lnv «xttAi'«?«» i!«vr>« k/? I^I> ?!?rktt«/i'tti' ,'>kc>ku«nv —

iZftiei« ckell' inno »«stiüt« in «uore ckeü», 8ä»ti»»in,^ Zläckre cki Nio

iluttor«: ?I»eickv cke Seester, 8. ö.j Rnmkl, t^roi'^äuck», 1903.

XVI. 160 !>. 12. 1.5«.

Ambrosius. Zeitschrift für Jugendseclsorge. Donauwörth, Auer, 1903.

Nr. 5—IL.

^nsleots X>mnivs mecl i sevi. tterau8Ae>5edeu v LI, u. tt.

I^einüi^, t). K. lieislkuck. XI>I. », LKristisnus Osmpu-

liliensis ll'liri»tiäns v. I>iIie»feI,I kie>i^i«8e 1>ieKNiUszen>, b, Lou>

«vre cke 8äu«tk Vietorikl, löoneoie's cki Ssiits Vittvrin, >s«v«8 leider

Hvmuorniu ac? ()r!>,ti«num). Heraus^, v, 6, KI, < I9«3, 271 L.

Kl 8.50. — XI^II, sequsinise iueckitae, I^il,urAi8eKe ?r«8eu ckes

KIitteI»Irer8 «. Hsr».N8^, v. Ol. 332 8. 1903.

Angela Blatt. Das Apostolat der christlichen Tochter. Wien, Norbertus-

druckcrei, I9tt3. Nr. 7—IS.

Arndt, Augustin, 8. ,1 . Das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus,

überseht u, erklärt. Regensburg, Pustet, 1903. 760 S. 12. KI 1.60,

gbd. Kl 2.4«.

Badcr, Meinrad (Alois), 0. Li8t„ Lehrbuch der Kiräieugeschichte zum Ge

brauche in Schulen u. z. Selbstunterricht. 5. Aufl. Innsbruck, Rauch,

1904. XV 302 S, «. X 1.6« Kl 1.60, geb. X 1.90^ KI 1.90.

Ssritenn«««!', ttr, Otto, VescKiLkte cker »IrKireKlieKen I^it«rmur. 2. Lsnck:

Vuiu Lücke ck. 2. ^«.KrK. bis ^ Ls^iuu ck, 4 ^»Kr>> Lreibur^,

»ercker, 1903. XVI 66S 8. izr. 8. Kl 11.40, szsb. Kl 14.—.

Berlichingcu, Adolf Freiherr von. Populär historische Borträge über Rc>

formation—Revolution und 30jährigen Krieg, I.Heft: Einleitung u.

erste Ursache d. großen Abfalles: Die Verweltlichnng d. Kirche. Würz-

bürg, Göbel <5 Scherer. 1903. lö S. 8. Kl 0.20. Komplet in zirka

zwei Jahren in IVO Heften oder zwei Bänden).

Bliilter, katechetische. Kvsel. Kempten, 1903. Nr. 6—12.

Brandenburg, M„ Gottesdienst und Kirchenausstattung. Nachschlagebuch

für kath. Geistliche u. Knchenbeamtc. Berlin, Germania, 1903. VIII

151 VII S. gr.

") T» es der Redaktion nicht möglich ist, alle eingesendeten Schritte» in de» Rezen

sionen oder Analeilen nach Wunsch zu berücksichtigen, so siigr sie jedem Quartalbeste ein

Berzeichni« der eingelaufenen Werke bei, um sie zur Anzeige zu dringen, mag nun eine

Besprechung derselben folgen oder nicht. Eine Rücksendung der Einlause sinder

in keinem Halle statt.



Literarischer Anzeiger,

Broschüren, Fronksurtcr zeitgemäße. Neue Folge, herausgegeben von

Dr. Joh, Mich Raich. Pr, pro Bond (IS H., U 4,—. mit Porto

IS 4.60. Band XXIII, H, 1. u. 2: Dr. I, Schmidlin. Papst

Pius X., sein Borleben u, seine Erhebung. Hamm i. W , Brcer >K

Thiemann, 1903. 72 S. ».

Canisiusstlmmen. Freiburg in d. Schweiz, Canisiusdruckerci, 1903. Nr. 7—12.

Lsrstvo doji^s v mir«. Xniga IV. Lost»? cerkovnoj agministrseii

^/?el/<i«m i,i munck«, I^ib, IV. ?orma eeelssis8ti<»e sdmilli-

strktionis). /olkievise, rvpo^r. monast. orcl. s. L»8ilii, 1897.

272 8. 8.

— — lavleöenize bolsuAo soöivenizs, ,,(?t,«kv« ?>«^i/e ,? «mv'- (Lvi-

tome <1itkusi«ri8 «per!« ,Äeqi!ttm ^)e, in «««tt/v'). ldicl. 44 S.

Lonsulente kovlesls8tioo. Kivistä cleFli »tti della «. secke e ckelle s. vou-

^re^a«i«»i romsne. peri«llieo mensile, Rom», äämini8tr»?!c,ne

gel Lonsulevte Leele^ksUeo. ^ddovamente »vnuo e8ter« I, 7.—

1903, Kr. 7—1«.

Cossa-Moormcistcr, Die ersten Elemente der Wirtschaftslehre. 4. Ami .

bearb. v. vr K. «örres. Freiburg, Herder, 1903. VIII 181 S.

N. 8. « 1.7«, geb. IKI 2.1«.

Deniflc, ?. Heinrich O, ?r., Luther und Lutherthum in der ersten Ent>

Wicklung, quellenmäßig dargestellt. I. Bd. Mainz— München, Kircb^

^heim. 1904. XXXI 8«« S. gr. 8. ZI 1«.-.

vittmsr, Wilhelm, Vetus 1'estämentum in X«v«, Die alttest»ment-

liclien parallelen äes Keuen Testamentes iin ^Vortlaut g, Urtexte

u, ä. LsptuaKint». Liittin^sn. VsiuleiiKueeK <K RnpreeKt. IW3.

VII 362 S. Ar, 8. « 9.40, in I.ein^knckdkkttl Kl 10.40.

Ehrhard, Dr. Albert, Katholische Kirche und Theologische Fakultät. Fest»

predigt, gehalten am 22. Okt 1903 beim Eröffnungsgvttesdicnst der

kath. theol. Fakultät an d, Univ. Straßburg. Mit einem Anhange:

Die akademische Feier in der Universität, Slraßbnrg, Le Roux ö5 Co.,

1903. 35 S. 8.

Erziihlungkll der Kath. Verlagsgescllschaft m, b. H. in Frankenstein.

Schlesien. Mit JUusiraiioncn. 1903. Kl. 8. Huch, Em., Bis an die

Ende» der Erde. I. 124 S. I« 0.40 — «0.t«, — Eckenstccn, M. von.

Der Talisman. «8 S, « 0.3« - X«3tt. — Siedelt. Agnes (Silefia ,

Aus schicscr Ebene. 5ö S. Kl « 2v — X 0.24. — Siebelt A.. .^v«

Kl^ris steiler. Die Wuchcrgret. Am Weihnachtsabend. 32 S. l» 0.10

— X 0.12. — Siedelt Ä„ Gottes Wege sind wunderbar. S3 S.

Kl 0.10 — X 0.12. — Rodriguez, Amalia, Das Versprechen. Über!,

v. ?, Lohma,,,,, «l S. Kl «20 — X «.24. — Nieborowski. P .

Damian der Mohrenknabe, Wcihnachtsspiel. 3li S. Kl 0.40 — X 0.48',

— Bohn, B,. Das Weihnachlskind. Soziales Wcihnachtsspiel. 14 S.

öl « 25 — X 0.3«.

fslirner, Dr. I^nä^, (zlesokieute ger LKescueiäunA im K»uooi8c:Keu

XeeKt. I. "ieil: i^esek. des l^näuflö8liekkeik8prin«ips n, ä. voll-

Kommsven öeKeiäuiiA d. Lks. Lreibur^, Ileräer, 1903. XII

34« 3. 8, KI 5.-.

5or8vKungen Religion nn,I I^teratur (l«8 ^Iten u. Xevsn 1?ests.

mevts», Kerävs^e^sden von /) WilKelm ZZ««,«et u. ^) Hern>a,vn

öun/cc/. I. Sänll, 1 Hett! ^um relissionsAeseKioKtlieKen Ver»
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stöndnis des Xsuen Testamente«, Von Kermänn <Zöt>

dinge», V^ndennoevK e^ «.upiellkd. 19V3. VIII 9,! 8. 8, « 2.—.

Fuhrmanns, Alb,. Unterricht über das allcrh, Sakrament des Altars für

Erstkomiuunikaiite». Köln. Bachem, 84 S. kl. 8, Kl I, — ,

Lrsbmsnn. I)r Zlirrtin. Die I^eKre des Iieiligen '1'Kom^s von Hquin

von der Xircne »ls <!vl,te»«erk. Idre Ltellnng im tkomistisenen

Svstem u, in ll. lZeüeKiolite d. mit,t«lalterlicden ?Ke«Iogie. liegen«-

bürg, Kwnx. 19«3, X «IS 3. 8, U 4 -.

Lrsndsi'sIK, 'I'Keodor 8, Z,. (iesiikielite des v»tikani8ekei> X«n?ils von

meiner ersten Ankündigung ><is ^n seiner Vertägnug. IIe>a»«g,

v, Louisll Xir«vK L. F. Breitling, Herder, 3 Sd. gr. 8, l. Sd. :

VorgescKieKts. I9l>3. XXIV 534 3. Kl 9 - , geb. KI 11.40. 2. Sd. :

Von >I. Lriittnung <l. Xonüil^ bis iiniu LeKInsse d. 3, öffent. Lit^uvg,

1903. XX 758 8. Kl 12.—, geb. KI 14 60.

Gusy, Joseph, Was ist Wahrheit? Antwort auf die wichtigste Frage des

Menschen. Breslau, Goerlich. 108 S 1«, I« «,>>0, geb. Kl I.—.

lZutderlet, Dr. Oer KlenseK. Lein Ursprung u. «eins Liit^ioKIung.

Line Kritik <ier ineobirnisek-inonistiscken ^ntkronologie 2. veru.

.^„n. puderbnrn. 8eK«ningK. 1903. IX 045 8. gr. 8. ZI II.— .

Handweiskr, Literarischer. Münster, Theissiuq, 1903. Nr, 2—5

Havsjalod, Heinrich, Zeit und Kirche, Kanzclreden für alle Sonntage des

Kirchenjahr«. Freiburg, Herder, 1903. XI 339 S. gr. 8. KI 4.80.

geb. KI 6,60,

Heiter, Or, Anton, Siebeil Vorträge wider die Sozialdemokratie. Chicago,

Deutscher kalh, Priestervcrei», 1903, 78 S. 8.

Hrlmliug, L,. 0. 8, ö,, Hagiographischer Jahresbericht sür die Jahre 1901

u. 1902. Kemptcu. .«ösrl, 1903. VIII 204 S, 8. »I 3.—.

ttemeekt, t)n«. Organ d« Vereines für Luxemburger Gejchichie, Literatur

u. Knust. Luzemburg, WorrcMertens. 1903. Nr, 1 — 12.

Herders «onversationsLezikon. 3, Aufl. II. Band: Bonar bis Eldorado.

Frciburg, Herder, 1903, 175^ Spalten, lex. 8. Kl 1«.—, Orig,

Halbfrbd, Kl 12.50,

Hlatk», Eduard, Weltenmorgen. Dramatisches Gedicht in drei Handlungen.

2. u. 3. umgearbeitete Auslage Freiburg, Herder, 1903. 426 S, 12.

Kl 4.40. geb. KI S.60.

Högl, »>. Matthias. Die Bekcliruug der Oberpfalz durch Kursiirst Mazi-

milinn I. Negensburg, Bcrlagsnnstatt, 1903. kl. 8. l. Band' Gegen»

reformatio». 'V 182 S, KI 3.—. — II. Band, I, und II. Rezeß

(i. I. 1629 u. 163«) IV 22« S.

Xoidse, Dr. LK . l,es visites pä»tur»Ie« daus >e dioc^e <Ie l,!ui»ä»ne

depnis Ilv tin <I» 16« sieeis ^us<in' ä ver» Is inilien du 19^ »ieels.

?ribo»rg (Luis««', krklgoiers, 1903, 186 p, gr. 3.

Kora« lllurnse breviarii linm»ni. Ld. 2. »,>«r ivpi<ni» R»ti»don»e,

pustet. 1903. 36 492 i ^275^ p. 32,

I«I/, Ilenrv, p8vc>iu>o»ie der Heilige», ^aok d. 8. ^utl. d. franxösiseben

(1ri«i»,Us Ubeiset/.t, v. (Z. ?IetI. liegensdurg, VerI»g»!Uist^It, 1904.

XII 207 8. 12. ZI 2.4«.

Kalender sür 1904: k'i'mmues Kaieuder für d. KittKoliseden Klerus

(isterreieuUngarns. Red. v. Ii. tt. llimmelbkner. >Viev, ?romms.
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X, 3.20 — Österreichisches Familien-Kalender siir Stadt und Land,

Wien, Opitz, X 0..',0, geb. X 0,70, — Glücksrad Kalender. Wien,

«erlag d. kath. Waisenhilssvereins, X 0.60 — llr, Jarijch' Bolls-

kalender. Herausgcg, v. Landsteiner. Wien, ,?corbert»S' Berlage

Handlung, X 0.M.

Ksnt, Immanuel, I)!« Religiau inuerkalk <1er (Zreusen <Isr Klosseo

nnntt. 3. ^utl,, Ksi»ns^e^, v, X»rl />i,Vf/<„/<^ >In: ?KiI«sopKiseKk

SibliotKeK, L»u<I 45i>. I>sip?i^, Viirr. 1903, XOVI 26,) 8, 8 >l 3,2c,.

Kirchenlksiko», Wetzer u, Weltes. 2. Aufl. Namen und Sachregister zu

allen 12 Bänden, Bon Hermann Joseph Kamp, Mit einer Ein»

leitung: Zar Benutzung des jtirchenlexikons, Bon l)r, Melchior

Abfalter, Freiburg. Leider, 1903. XXXVIII ,!04 S. lex. ».

« 9.—, geb. N II.—.

Kirchenzcitmig, Schweizerische. Luzern, Raber S, Cie. 1903. Nr. 38—52.

Klev, ^«depli, Oie I^entäteucKfrs^e, IKrs UesvKieKte uncl ikre 8vsteiue.

Vuu 6. K. KätK.-tKeoI, ?iikultäk nn l'übinAen ^ekrünt« I'reisscKrit'r.

«iinster i. ^V., ^IpKoiisus-SucKKarullui^. 1903. 239 8. 8, ZI 4 50.

Korresponclenzblstt kiir ,1en iistgn XIsr»8, mit .^.nKiistiuus' u. .Hirtel,-

tssoke'. ^Vien, ?rc,,ume. 1903. Xr. II—24.

Kugler, Franz X. 8.^., Babylon und Christentum, l. Heft: Delitzschs An-

griffe auf das Alte Testament. (Sonoerabdiuck aus den Stimmen aus

Maria-Laach,. Freiburg, Herder, 1903. IV «7 S. 8. U 1.—.

Kunz, Christian, Handbuch der priesterlichen Liturgie nach dem römischen

Ritus. Regcnsburg, Pustet. «. 2 Buch : Die liturgischen Verrichtungen

der Ministranten 1902. XII 37« S, « 2 80, geb. « 3.60. —

4, Buch^ Die liturgischen Berrichtungen des Celebrantcn. 1904, Vlll

352 4 S. « 2.7«, geb. I« 3.b«.

Lcchncr, Melch., 0. ?r. »l., Unserer lieben ffrau Edelknabe, Kurze An»

sprachen an marianische Sooalen. Innsbruck, Rauch, 1903. !i3A S.

kl. «. X 2—, SI 2.—.

I.ex, l'eter, öi^s KircKIielis Ls^räbnisreeKt KistoriscK KsnouistiscK <iär-

ßestsllt. Von 6er tkeol. ?äku>tiit, <1, Universität, »NneKeu

Kriinte preissekritr. Ii?^ensKur^, KläN2, 1904. Xll 407 8. KI.

SI 4.—.

Lichtnrckrrt, Jojcf, Neue Wissenschaftliche Lebcns-Lehr des WeltAlls. Der

Ideal- oder Selbstzweck,»aterialismus als die absolute Philosophie.

Leipzig, Mutze 100 S. 8.

I.!gK1, ?Ke «rester. ^Iiil^Iels,!,!». I>»tcK, 1903. Heft 1.

Liguori°Pörtzgcii, Besuchunge» des allcrh. Sakramentes, mit kurzen Er»

wägungen f. Ersttommuuikanten. Trier, Disleldorf, 1904. 28ti S. 32.

<«eb. Kl 0 ',«.

I.inllnei', ?. Pirmin 0 3. ö., llistori» A1ou»»terii l'e^eruseeusi» 1737

— 1803. , 6vp»mt-.^I)>l> aus- «ur (lesobiekte.

?r!li>>>ie u. 8räti»tiK >I, I>i?l,i«ti»u8 »üneken u, I'reisiu^, v, Ö,

v, />e»/,,i,/<i . fnrt^esetzic v. Dr. ?. ^. ^/>«<./<k>. ÄünoKeu,

8edr«sZl. 1903. 1. ^bselm. VIII 80 S, 11. ^dsck», 21« 8. 8.

l.oi8X, .^Ifrecl, Xvan^elium »ml Xircli?, Autorisierte i)ber»eti?»n!5 n»<^K

ä. 2, venu,, Kisker nnverM«»rli<Iit,e» .4u»A»be cl, Originals von

>1«I>. 0?'i>,-e-öec/,,'i', Zliiu^Keii, XircKIieim, l9>>4. IV 189 8. Kr, 8.

As 4.—, A«b. Kl 5.— .
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»»gri, Uäunel 3. Ao^Käi^», ?ä^?mien drs^jek Vli88sri^st,inä (i)ber-

8iedt der I,SKeugen untrer VortäKren,. ^lslt»,, g«,uui >luse»t,

1902. 64 8. IS.

Meschler, Moritz 8. .7,, Das Leben unseres Herrn Jesu Christi in Be

trachtungen, ö, Aufl. Freiburg, Herder, 1903. 8, Band I.: XXI

«53 S. Bd. II.: IX 58« S. Kl 7.SV, geb. « 11.—.

Meunikr, Or. W. R.. Das Werk der hl. Kindheit Jesu. Geistliche Borträge

über u. für d, Kindheitsverein. Köln. Bachem. 172 S. kl. 8.A 2.—.

l^e>enberg. Hoiuileti8ene unä K»tel!keti8Lks 3tuäien im üeists <Z.

KI, LeKrikt u. g. Xirvl,eiiMdre8. 3. i8ekln88-^ I,iekerung. I^n^ern.

Räber, 1903. 8. 641—955. gr. 8.

IMäI>1>, Dr. ^K«8, Lö8?ö,I 8«. IstvKll nnnepen. (Re6e äm ?est,s 6e8 KI,

SrepKsii !, Luä»pe»r, 8tenliänsuni, 1903, 14 8. 4.

KNttneiiungen lies In8tituts tur üsterrei<:Ki8ene öes«Kient»tor8eImr,K,

Unter Z/IitwirKung v. ^. S„i-/i«L/t, O, ^eckke/t u. ?. >I^,c't/,«A'

recliK. v, L. I/tt/,?/«K>/ik,-. InnsdrneK, WäKner, 1903. lXXIV)

«r. 3. u, 4.

IlllonI, Dr. ^,nt.i,I. .Is^us 8?eiitsi''Aes 3ii!vöneK cliLsörete, uj IitÄ,nis,^'s,n»,K

erte>mei?^8e, üvör, (F^iire^Kü.xme^e Köu^v8»jt,üji>, , 1903. ^«d

ges ueiIiA8ten Iler^ens ^esu, Erklärung der neuen Litanei, Ks,»,d,

Oii«esänärneKerei, 1903.) XI «72 M. gr. 8. X 4.— geb. 6.—.

Monatslchrift, Katechetische. Münster, Schöningh, 1903. Nr. I— IL.

Musf, ?. Cölcstin 0. S, S„ Die Hausfrau nach Gottes Herzen Gedenk-

blötter u, Gebete, Einsiedeln, Benziger Si. Co.. 1903, 736 S. 32.

Pr. geb. U 1.60 — A « 40,

l^iillei', Dr. O«v, Hei»r,, Die Uesetü« IIauiWurs,bi» und idr Verdältuis

?ur Zlosäiselieu ^!eseri?Kebu»K »«nie i?>i lieu XII 'I'a.telu. ?sxr

in UmsoKrit'r, äeut^ulie n. bebr. ilK«r«et^>iiiA, Erläuterung u. ver-

gleiekenäe ^Nälv«e. >Visn, Hücker, 1903, 285 8. 8, X 11.80.

ölsvkrionten, SälesisnisoKe. I'urin, 8aIe8iä»iseKe UrnoKerei, 1903.

^r. S—12.

MKel, Or. ^okaunes, ^ur Ver»tänklignng über ,Libsl unck Säbel'.

Krsslsru, SoerlieK, 1903. 103 8. 12. Sl 1,—.

— — , Usnesi8 unck Xeil8llbrit'ti'or8eduvg. Xin Leitr«,g 2, Ver8t,ünän>«

ll. dibliscbeil Ilr- u. ?!itriärekevgs8vkiekte. i'reibnrg, Uercker.

1903. Xl 26l 8. 8. Äl 5.—.

Normalien-Sammlung für den politischen Verwaltungsdienst. Mit Be»

nützuug amtlicher Materialien zusammengestellt Wien, Manz, 1903.

Lieferung 39 u. 40 (Schlußlieferungen) (III. Bd. Bogen 56—66)

» X 1.—.

Ommer, E. M„ Selbstliebe—Egoismus. Bozen, Throlia, 1903. 70 S.

gr. 8. X 1.-.

Paust, G., Zwei Duzend Lügen eines Pamphletes gegen die katholische

Kirche. <Katholijche Flugschriften zur Wehr u. Lehr. Nr. 153). Berlin,

Germania, 1903 64 S 24. « 0.10.

pslmieri, ^»relio, I>!t «Kies,» <Zeorgi»nä, le «ue «rißine, <L8trs,ttc> äsl

Se88äri«ns, fe«v, «2,. Korn». 3»,IviuLl:i, 1901. 13 3, 8.

Pastoralblatt, Münster, Münster, Regensberg, 1903. Nr. 6—12.

Pöllinailli, Ansgar 0. 8. L., Der lutherische Pastor Theodor Schmidt und
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die selige Kreszentia von Kaufbeuren. Regensburg, Berlagsanstalt.

1903. III S. gr, 8. ZI 1.S«.

Pötsch, Jos.. Das Pontifikat Leos Xlll. Augsburg, Schmid. 1903. 122 S.

kl. 8. ZI 1.40.

Pöble. Dr. Joseph. Lehrbuch der Dogmatil in sieben Büchern. II. Band.

Paderborn, Schöning»,. 1903. X 573 S, gr. 8. A 6.-.

p«!>bidlion. ?aris, I'olvKidlion, 1903. ?»rtis litteraire Xr 6—12;

parrie teekoiqns Xr. 6—12,

porlig, Sustav, Di« (ZruucküUKe cker mouistiseksn n. ckualistisekeu Welr-

ansoliauung, uuter öerüclisieKtiKun^ ckss neuesten Stanckes 6. Xatur-

'vissensekafr. (LonckeradckrueK aus ckem II. Ssnck von: ,!)as Welt-

geset« cke» Kleinsten Xraftaur>vaiickes in cken ReieKeu ck. Aatur u.

,1. «eiste»'). StuttKart, Xielmsov, 1904. IX 1V5 8. S. « 2 —,

gel). Ä 3.—.

protumo, ^ttiüo, 1/ inoencki« Xsrouiav« eck i Oristiani l Lstratl« >IeI

Xuovo Sullettiuo cki .4reKeoI«Aia Oristiana IX, u. 1—3). Koma, 190Ä.

proprium eoclesis« grseoo gregorisnse iXslengarinm ecelesissticuin

lberorum). venipoute, KaueK, 1903, 14 p.

Uuellen unll l^orsokungen ans ckem Lebiets cker (ZescKieKte. Ler^us^.

v. ck, tZörres-lZesellseKafb. IX. Läng: Die päpstlieden .^uuateii in

OeutseKIauck ^viilirenck ckes 14. ^akrkuuckerts. KerausA. v. Or. ^.

?. I. Lluick: Von ^«Kanu XXII. bis Innoeeui! VI. Oacker»

Iior», LeKüningb. 1903. I.VI 344 8. lex. 8. A 13.—.

kisssegns liiurillivä Leelesiastiea. ?sri«ck!uo ineiisile cki ckirett« e Kinris»

prnckeuxa. .^nuo I, Koinae, Oeselöe. I>stebvre K Li«. Xr. I. Xov.

1903. ?re22v per I'ItaliaO 10.—. I' L«ter« I. 12.—

stsssegns Lregorisns, Roma, Oeselee, Oefebvre ^ Oie. 1902, Xr. 9—12.

IZ»7ön > r°e. lievista meusual, Zlackrick, Isabel le Latölica, 1903.

SauckVI. 3. 4. VII, 1—4.

Realencyklopiidie für prostetantiicke Theologie und Kirche, Begründet von

I. I. Herzog. 3. Aufl.. herauSg. v. Or. Albert Hauck. 13. Band:

Methodismus in Amerika bis Neuplatonismus. Leipzig, Hi»ricks, 1903.

804 S. lex. 8. Ick 10.- .

steligio VsIIss. XatKoliKns e^vkäni tarsackalm! folvüirat (Xatli, so^isls

XsitunK,. Luckapest, Xsgv 3änckor, 1903, I, Xr. 1—«3 ; II Xr 1—52.

Rheinisch, Or, Roman, Was hast du an der evangelischen Kirche ? 3. Aufl.

Berlin, Germania. I9U3. 182 S. 24. « 0,50.

„Salz und Licht". Vortrüge und Abhandlungen in zwangsloser ^volge.

Barmen, Wuppertaler Traktat-Gesellschaft, kl. 8. 7. Wesen „.Wachstum

des Glaubens a» Jesus Christus. Bortrag von Or. Eugen Sachse.

1903. 23 S. N 0.3«. — 8. Vom Textus Receptus des Griechischen

Reuen Testamentes. Von Or. Eberhard Nestle. 1903. 55 S. öl 0.8t).

8»nti. .^ugelo cke, 3. II .Lursns' nella stortia letteraria e nell» Ii-

lnr^ia. Lck. 2. Koma, Lefani, 1903. !'<> p. lex. 8.

SvKseskr, ?rot', Or. ^lov«, OieLii«Ker ckes Xeuen Testamentes. II. Lanck:

LrKIilrniiß cker beicken Briefe an ckie Xorintder. Aiinster i. VV..

.^seKenckorS. 1903. 553 8. Zr. 8. « 8.25.

Schanz, Or Paul, Apologie des Christentums, l. Teil: Gott und die

Natur. 3. Aufl. streiburg, Herder. IM. VIII 792 S. gr. 8.

N 8. , geb. U 1«.—.
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Schechen, Dr, M. J„ Lehrbuch der Kth, Dogmatil, 4. Band. 3, (Schluß)

Abteilung v. Dr, Lco»hard Atzberger. Freiburg, Herder, 190»,

XI 867—9« S, gr. 8, Zl 4,-.

Schmitt, Georg, Bernunft und Wille in ihrer Beziehung zum Glaiibensakt.

Augsburg, Lampert. 1903. IS» S. 8, « 2.-.

Schmitz Wilh. 8, >l., Das Rosenkranzgebet im 15, und im Ansang des

I«. Jahrhunderts. Freiburg, Herder, 1903, 113 S IS. Zl 2.—.

Selbst, I., Die Verehrung d, allerh, Altarssakramenics nach dem Rund

schreiben Leo XIII, Schaan, Verlag d, Emmanuel. 10» S. 8.

Kl 1.— : X 1,2«; ? 1.2«.

Seltmann, I)r, C., Zur Wiedervereinigung der getrennten Christen, zunächst

in deutschen Landen. Breslau, Aderholz, 1903. X 391 S, 8. Kl 4.—.

Servier?, .7. de lä. OKarleivaKne et I'^^Iise. (In: 3eienee et Religion,

ötudes pour le temps pröseur). ?aris, Lloud, 1904. 62 p. 16.

Staatslcxikon. Zweite, neubcarbeiretc Auflage, Unter Mitwirkung von

Fachmännern herausgegeben im Auftrage der Görres Gesellschaft von

I>r, Jul, Bachem. Erscheint in ö Bänden von 9—10 Hesten ö

öl I.Sl). Heft 34-3«. Freiburg. Herder, 1903.

Tteffens, Dr. Arnold, Die dl, DiikrKildis von I^üktelderK. Oulo, ?Keis-

öi„K. 1903, 52 8, Kr. 8.

8teier, August, UntersuolmnAen über die LeKrKeit der Harune» des

Ambrosius, i^ddrueli sus d: XXVlll. 8upplementd»nd der ,,I»Kr-

KüeKer t. Klass. ?Kilo>oßie'). Deip^i^, ^subner, 1903, 8. 549—662,

8. «. 4,2«.

8trin«pulos, Oermanos Hippolyts pkilosopkisoke ^nseKsuniiAe».

InauAnräl Dissertation. Deip^ils, 8eKinidt, t9«3. 58 8, 8,

Ltuöien, tkeologigoke, der l.e« Le»e»»«Ksst. Heraus^, v. Dr. /!,'/„.

u. Dr, ?r. .^c/i 6, Holt: Die LcKmIenersatüptlicKr de»

Drben für Delikte des Erblassers n»cl> dem KanoniscKen- Reckte,

Von Dr, tkeol. et ^»r, Zok. S«>^iA, ^Vieu, »laver, 1903. 67 8, »,

Ltuäien, 8trsssdurger tkeologlsoke, Kersus^. v. Dr, ^. M^ar</ »vck

Dr. L. Läud VI. 1. u. 2. II. : Die iibernatiirlieke Redens-

ordnnn^ naek der ^».uliniseken u. ZoKaimeiseKen 1'Keologie. Von

Dr. ä. ^«c/e»i«e/ie^ ?reibur^, Herder. 1903. VIII 256 8. ». SI 5,—.

Stuster, Johann 3. ,1., Die Heiligkeit Gottes und der ewige Tod. Escha»

tologische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Lehre d.

Prof. Hern,. Schell. Innsbruck, Rauch, 1903. 43« S ». X 5.— N4.— .

8?emle, KätKoliKus. Budapest, LtepKaneum, 1903, >r. 1— 12.

lerre 8sinte, Da. Uevue de I' Orient okretien. ?aris, Lureau des oeuvre»

de I'orieut, 1903. ^r. 12—24.

I'urmel, ZosepK, Listoire de I» l'KioloAie positive depuis I'ori^ine

^usqu' au concile de freute. ^RibliotKelzue de 'I'KeoloAie Kistorique,

publiös sons I» direccion des prutesseurs de tkeologie a I' instilin

eälKo>iV>e », ?sris), ?»ris, DelKonims Ä Lriizuet, 1904. XXVIII

511 p, Kr. 8.

UdeiS, Dr., Der moderne Gott! Kritik des Vortrages des Dr. Ladcnbuig,

gehalten am 2l. Sept. 1003. Berlin, Germania, 1903 3« S. 12.

!Z 0.6«.

Urquhart, Reo. Joh,, Die neueren Enldeckungen und die Bibel, V.: Bon

den Büchern der Chronisa bis zum Evangelium Johannes, Auther.
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Übers, von E, Spliedt, 2, Aufl, Stuttgart, Kielmann, 1904. XII

37« S. N, 8. A 4 —, geb, KI ö—.

Vsn slloort, , 1>»etstU8 de Oes Lreslore. .^mstsloäami, vs,n I^snAeu-

Kursen ^Lernsrä Aen8iuS), 1903, 203 8. ßr. 8. 3.—.

Benedic», I', Heinrich 8. Predigten auf alle Sonntage des Kirchen-

jahres. Nebst ciiiigen Zugaben von Herin, Oechsler. ^reiburg, Herd'i,

1W3 Vlll 23,'> S, gl, », Kl 2,70, geb. KI 3,70.

Verdffentlivnungen an« <>eui XircKe»di8tori»eKen Seminar Klüncdeii

II. Keine, Nr, L,: Line Llkaposrelmors,! oäsr <Iie X öe^en«,«»

>Ier , beiden We^e'. Von l'Keoiior Zie?'«,«,,«. KliweKen, lvevkiier.

1903. VI 90 8. ». « 2,—.

Verössentiienungen 6er ^re^nriänisekeu .ik-nlemie ?u LreiburK ^ZaK« «,^ >,

Hr«^, v, t^rof, Dr. ?. I^ay»e>-, I, Uekt : ^ber 6en .XmKirus <Ier

^rejzvri»vi»cken KIe»«izesäi>^e. von l)r L, Lreidur^? i. Leb.,

LuvKllrueKerei g. Werke KI, ?aulu8, 1903. Vll 132 8. 8.

Bogt, Eduard, Die heilige Handjchrist Gottes. Naturbetrachtnngen f kai!?.

Christen. IX 37« S. 16. Kl 1.20.

Welt, Alte und Neue. Illustriertes kath. Fanlilienblatt. Mit Beilagen:

.Rundschau in Wort und Bild' und: .für die Frauen und Kinder-.

Einsiedeln, Benziger. I9UZ/3 Nr, 21—24. 1903 4 Nr. 1-7.

Weitstem, ?l , Zurück zur katholischen Kirche. Eine Begründung drr katho

lischen Glaubenslehre, besonders für evang. protestantische, Christen.

Aachen. Schmidt. 1,8 S. 12. Kl S.75.

Wiliner?, Lehrbuch der Religion. «, Aufl, herausg, v, Aug, Lehink util

3. Band- Von den Geboten, 4. Band: Bon der Gnade und den

Gnadenmitteln Münster. Aschendorff. 1903. XV 693 u. XIX

10^4 G. gr, 8. KI «,— „. Kl 9.75.

beider!, Dr. ?rs,n«,, Oomveiiklium Ki8rori»s Lo«Ie8ia8lieae, Lg. 3,, pro-

«ur»r» «, Ors. .1, Läi,i8«ur Lrunas, rvpvAr. monazt. liajkraa', li)<>3.

II. I^ieferuniz. XV v. 321—774.

^eiisokrift, didli8vk«, Kersus^. v. Dr. 5. t?«?k«be<v/e< n. Dr. >I. .''ik'^e»

Ke/-Ae>. ?reibur!F, Ilenler. I. ^»Kri>. 1903. lieft 2—4,
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Zlr. !>«. 1SO4. Zimsbmck. 4. März,

Bei der Redaktion eingelaufen seit 5. Dezember 1903:

Hdnsndltingen, KirvnsnrsvKtlione. Her»n8tzeAebeu von Di. vlrieü s<!<^,

8 8. Heft: Die ^ubli?i8rik üur ^eit ?Kilipps des 8eK«neu und Lo-

uifan VIII. Von liiekärd ,»/i<>/^, 8r»ttK»rt,, LnKe. 1!>«3, XIV

528 8. 8. A Iii.— , 3. llefti Das LektiutenreLdt der Lrsidiiixese

?reibuijZ. Van Dr. K»rl .Ve,,^«^. Lbd 19,14. XII 168 8. 8, A6.

Alfons Maria von Liguori, Die Herrlichkeiten Mariens. Neu übersetzt u.

herausgeg. v. ?. Jos. AI, Krebs «. 8«. «ed. Regensburg. Pustet.

IM. XXII 592 S, kl. 8. « 2.70, geb. « 3.M.

8. ^Ipnonsi »Isi-is dg l.igoria «vera do^inatiea. Lx it»lico sermous in

lätinum traustulit, »d imtiqna« editiones easti^svit uolis^ue

»uxit ^laMus N'utter L. »s. K. 2 toiui. Koinae, LnKAiani. 1903,

XIX 717. XXVI 793 p. 4. A 20 —

/^nslevts ttvmni«» meclii »«vi. Uer»,usAeKebeu v LI. M«,ne n. O

ZI. Dx-eBex. XDIll. Hvmni inediti. DiturKisede Lvmueu de8

Aittelalters. 7. 1>'olKe. .^»» HkudsoKrifteu u, I'rüKdrueKeu l>er»u8K,

v. (iuido Ag,ri» D^e,«« 8, .1. DeisMA, Leisland, 1303. 324 8. 8.

Andres« K>. s. Oämpod»r«eKo, O. l'ap,, De resurreetione in«rtuc>r»in.

Koma«, Unstet. 103 p. 8.

Sauer, Välter, Der ^poslolos der Lvrer iu der ^eit v. ,1. Zlitts des

4. ^»KrK. bis «ur 8pä!tuvA d. svri8eke» XircKe. Glessen, Kieker,

1903. IV 8« L. 8. « 1.80.

Beiträge ^nr <FeseKie>ite der PKilosopKis de« Mittelalter«. Heraus^, v,

Dr. OleWeu« SttL«i,,/,ei u, Dr. iZeor^ k'rsik. v, öert/i«? Münster,

^scliendort?, 1903. Kr. 8. Land IV, lieft 1: Dr. Hai,« >^,tt,iei.

Des ^delärd vuu LätK I'rsKtirt De eodem et divers«. VIII 112 8.

>I 3.75 — Heft 2—3: Dr. Dud^viiZ /i«»,, Dominicns Onndissä-

liims, De divisions pkilasopnise. XII 408 8. Fr. 8. A 13.— .

Heft, 5: Or. ärtdnr Se/iiieit/ei-, Die I'svvKolo^is ^Ilierts des

Brossen. l/I'ei> XIV 232 8. >l 9.5«.

öesnsrd, 'I'K,, De eode d« donkenr d» Naitre, Ooofersuce« q»adra^(!«i>

msles. ?»ri». DelKiellenx, 1303. XII 242 p. 12. ? 2 5«.

öliitter fiir Xirelieu-, 8vKuI- und 8tift»nAsreedt von ?.

D»n,I I, Nett 1. 8trä«8bnrs5, De «oux (!u. 1304. Ick I.—.

öliemekrietlsr, Dr, ?r. Lin Käuvni8tis«Iler ?r»Ktiit für da» Dinner

Xonüil (1403>. ?ext «. Di>ter»nel>ni,!;sn. <Zr»?, 3tvri», 1902.

94 8. 8.

') Tu es der Redaktion „ich! möglich >K, alle eingesendete,, Schrisle,, i„ de» Rezen»

sionen oder Analelle» nach Wnnsch zu berülksichtige», so fügt sie jedem Qnartalhefte ein

Verzeichnis der eingelaufene» Werte bei, um sie zur Anzeige zu dringen, mag nun eine

in keinem Halle statt.
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Bridgctt, p, Eduard 8«, K., Leben des sel. Johannes Fisher, Bischof

v. Rochester, Kard, u, Märtyrer. Nach d, 3. engl, Ruft, gen. Über

sctzung v. Johannes Hartman,!. Innsbruck, Rauch, 1904. XXXIX

493 S. 8. X 4— ^ « 4.-.

Broschüren, Fronkfurtcr Zeitgemäße. Neue Folge, herausgegeben von

I)r. Joh. Mick, Na ich, Hamm i, W„ Breer ^ Thiemann, 1903—4.

Pr. pro Band »l 4.—. Band XXIll, H, Das heutige Franko

reich. Bon S. 73-100. Heft 4—5: Die Mischehe iu Theorie

und Praxis, speziell in Preußen, Bon Nr. inr. Kr ueckemeu e r.

S. 101- Itt3.

öroseniiren-8smmlung <!«> ,SeI>« eixeiis^lie» Xirelienüeilnnß. Xr. 3 : Liue

Weile >Ze« XaeKcleiiKen« über ,lie 8eele. Loinil.pliil Letriiel,-

tunken f. ^sbilileru l'Iirigten. Vuu .Vei/enKr?^/. I^,n^er», Räder

«ie, ,90t. 52 S. 8.

Brüll, Vr. Andreas, Die wahre Kirche Christi. Aus dem Rachlaß d. Bor

fassers herausg. v, Joseph Brüll. Frciburg, verder, 1903, VII 45 S.

kl. » A «.«0.

lZruinmgli, Hermän» v., uvil Käiioni«v>is» LtnuiIeuzzeKer n»ek >Ie,i,

Kran<.Iie ,ler 1iilf«.«v>ieu Xirvlie iiu «niiteren Zlittslslter I. Ilekr.

l8au<>er!ll»lr. .KlitteiliinKsn »»» <Ier IivIiiu<Ii«^Ksn <jezekii!lite',

XIX. L.. NiK». Xvmmel. 1«03. S9S L. 8.

Bühlmayrr, Karl. Kirchengeschichte für den Unterricht in der kath, Volks

schule. Kempten, Kösel. 1904, VIII 19« S, 12, A 1.80, geb, « S.40.

öugge, I>ie lj»i>>)t,i»iÄ>,eI» ^esn. Nil eins,' KinIeitnnA über ,Iie Kle-

tkods der I'araKel'^iisIeffuujz, 2, kliilkte. (^ie»8«ii, liieker. 190Z.

XIV 24,-49« 8. 8. N 5.60.

Lslmes, I'. M,, l^ ^vauAils ««Ion 8ai»t, ^sau. 'krälluvtiou «itiijue.

introckiiOtivn er vainmeutaire. ^Nxleü Kidli<jne« ) p»ri», I^eeoffre.

1904. XVI 48ä i>. «r. 8.

Lsne, ?elios (i., ^tl,i gel III. ^ciu^re««« interiiäüivuale <Iei eoopei'».

tori Lslesiavi il'oriiio 14 — 17 .VIi5L^io I903>. 'I'orino. ?ip. 8»Ie>

si^u», 1903. XIX 291 p. lex. 8.

Carbonarius, I , Kann und darf ich für eine Arbeiter-Bewegung auf

katholischer Arnndlage eintreten? Trier, Paiilinu?druckerci. I9(>4.

7» S. v, « 1,—.

öollevtion o'etuoes er >ie <Ioc»in«»l.« 8»r l'Kiüloii'e relizz. et litteraire

äu >l«ve» ?oms ö: Lsueti ^nwnii <Ie ?ä,ina vit»e gu^e.

>1>iärum älleiä !n^ii«lj»s ineditn. 1^>Ii<>ir l.öou <Is ^'l'^ra/, 1^a,ril>.

ri«K>>ULl,er. 1904, XII! 314 p, 8, I«,—,

Lommentsr, Kuiüget^ster vis8ensLUättIiLker 2u ,Ieu Kl. SeKritteu ,Ies

^lren l'estitiuenre«. ^uf Veränli^»««»^ der I^eoöesellscliktr Ker-

ausK. v. ?rot'. Dr. Lernäni .^btk I.. lZ»mt 3, I. Hälfte:

Die Lii^Iier Sauniels >I. n. II. ö„e>> 'I. Limite), i)bersetxt nrirl

«rldiirr v. Dr. ?. Xivsrä >'r/tkö,/i 0. List. Wien, Aäver, 1iD4.

XXI 202^159 S, ssr. 8. X 1«.— - ZI 8.40.

Lonsulentö l>ovlesi»stil:o. lioing. »luministrä^ion« del (?on8nlsnte Lcele-

«i»8ti«u. 1903. Xr. 11, 12. 1904. Xr. 1.

Dasbach, G, ff , Dasbach gegen Hoensbroech. Widerlegung des .Beweis»

Materials' des lürasen Paul v, Hoensbroech in der Streitfrage, ob die
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Jesuiten lehren: Der Zweck heiligt die Mittel, Trier, Paulinusdruckerei,

1904. Vlll 124 S. 8. öl 1.6«.

üe Seester, O, ?I»«i>Zn «), S. L , 1,e«u« Xlll et lä s!Ki«ss Urs«t. Rom»,

.^Kta 6ic>v»n»i', 1M4. Sö p. 1s,

Denifte, 1°. Heinrich 0, ?r, Luther in rationalistischer und christlicher

Beleuchtung. Prinzipielle Auseinandersetznng niit A, Harnack und

R. Seeberg. Mainz, Kirchheim u, Co,, 1904. 9« S. gr, «. >l 1.20.

Ehrler, Or. Joseph Georg von, Kanzel Rede». Eine Reihe von Predigten

über die vorzüglichsten Glaubenswahrhciten u. Sittenlehren. Reue

Aufl. Freiburg, Herder, 1904. Erscheint in 7 Bänden oder 50 Lief,

^ öl 0,90. I. Band: Das Kirchenjahr. 1. Lief, 80 S. gr. 8.

Einführung in die hl, Schrift Ein Abriß der biblischen Geographie,

Archäologie, Einleitung ins A, u, N, Test, samt Hermeneutik. 5. Aufl.

Rcgensbürg, Manz. 1901. XII 53« S. 8, öl 4 M. geb. öl 5.5«.

ErliiiUerungk» und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen

Volkes. Herausg. v, Ludwig Pastor. IV, Band. 1. ,i. 2. Heft: Die

deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Lulher 1518^1563). Von

1>r Nikolaus Paulus. Freiburg, «crder, 1903. XIV 335 S. gr. 8.

vl-^rsgues, öl. H„ De« trinlnit <Is I Iielire». ?<rri«, Dseossre,

1904. DXIV 427 p. IL.

Faßbender, Dr. Marti», F. W, Raiffeisen in seinem Leben, Denken u.

Wirke». Berlin. Parc». 1902. XV 285 S. 8,

Fell, Georg. S. Treu zu Kirche und Papst ! Vorträge u, Erwägunge».

Frcibnrg, Herder, 1903. IV I7g S. kl, 8, öl 1.50.

forsenungen unil Mitteilungen «,r ttesükickte 'lirol« und Vorarlberg«.

Iler»,»»^. durel, ,1, OireKti»» <Ie« K. K, 8t»ttli!ilterei .^rodive« in

ImigbrueK v, öl, I/a</^, Innsbruck. ^Vnuusr. I. ,1»>>r? 1901,

I. llett. Dr. pro I»K,K. ,g-4 «.) X «.— .

forsonungen 21» okristlieken Dir«r«Mr> n. O«KmenKe»«KieKte, IleräusK.

v. Dr. 4. ^,7ix/i«r</ u. 0r. ^. ?. /^',>se/<. IV. Län<I, l. >i. 2. Heti:

Die Vert^««n»K ,1er Xii^Iie vun >>en ersreu lalirüelmren <Ier »po-

«t"Ii««Ken >VirKs»mK«ir »u bis 2, ^, 175 n, LKr, Von HeinrieK

/tr»</e« s, ,1. «»in«. XiroliKei,» öd (!«., 1904, XVI 405 8. Kr, ».

öl 15.-,

Fr. B. K., 123 periodische Kometen sainuit Boraussage ihrer Erscheinungen

im PeriHelium auf 50 Jahre, Bozen, ,T»rolia', 1903. 75 S. 8.

Glhr, Di Nikolaus, Die Sakramente der katholischen .«irchc. 2, Auflage.

II. B. : Die Buße, d, letzte Ölung, d, Weihesakrament u. daö Ehe-

sakramcut. Freiburg, Herder. 19«,'!. Vlll 483 S. gr. 8. öl «.

geb. öl 8.20

LIsgolitivs. Dubliert,!«»«« ilavieae »vag, Ve?I!eu«i». ?as«. 2:

,In«epK V»^». DiKer ^ub, Lx dreviari« Xovis.no II. tr«,n«<:ripruii,

Vs^Iise 1093. I« tt p. KI. 8.

Llss^nrotjer, Dr. ?r»u« X , DrKnnäeu «ur i>fäl?i»«lien XircdenizeseKiLkte

im ölittelslter. In LeKestentorm, ölüiieken n. 1''re!«i»K LelK«?-

veii»^,. 1903. XII 403 6. Kr. 8.

Grauert, Hermann, Dante und vousto» Stewart Chaiuberlai,!, 2. Aufl.

Freiburg, Herder. 1904. IX 92 S. 8. öl 1.5«.

LuijsKr, Dr. ?, 8„ Die <?>ivnb>v!ir<Ii!>Keit äe» irenäj«,Ke,i Zeugnis««!!

über .VI>fa««nniz ,1. 4. Kiuwnisclie» l?v»n?elium!i. I^e<!k«cl,ritr,



Literarischer Anzeiger,

cl. Universität (irs?, krra?, I.ensvn»er ^ I^nbeiisKv, 1904, 198 8,

lex. 8. X 6 —,

Hake, Dr. P , Handbuch der allgemeinen Religionswissenschaft. 2 Theile.

Freiburg, Herder, 1887, VI! 21« u, VII 428 S.

Hammer, Or, Philipp, Der Rosenkranz. Eine Fundgrube f. Prediger, ein

Erbauungsbuch f. kath. Christen. 4. Aufl. III. Bsnd, Paderborn

Bonifacius.Druckerei, 1903. VIII 400 S. kl. 8. » 3.40.

Hammerstein, L. von, Charakterbilder aus dein Leben der Kirche, verteilt

aus die Sonntage des Kirchenjahres. 3. Aufl., I. Band, Trier, Pau

limisdrnckcrci, 1903. X 585 S, Zl S—, geb. N 6.50.

Hansjakob, Heinrich, Die Wunden unserer Zeit und ihre Heilung. 6 Bor

tröge, 3. Aufl, ^reiburg, Herder, 1903. VI 98 S. gr. 8. « 1.60.

geb. N 2,40.

Heim, I)r. Nikolaus, Der heilige Pilgrim Benedikt Joseph Labre. Kempten,

Kösel, 1903. XX 498 S. 8. »I 6.—. gcb, « 7.50.

Höhler, Dr. M„ Kreuz u. Schwert. Hist, Erzählung aus d. I, 1164—1170.

2. Aufl, Regensburg, Pustet, 1903, 536 S, 8. A 3.-, geb. » 4.—

rlor«, Dr. Lußelbert. vis Iiedräiselie Lsu>veige im alten ^estsiuent.

Line bibli8cn arokitolo^iscue 8t»ckie, Xarl»d»g, Im LelbstverläFe <I.

Vert,, 1903, 73 8. «r. 8,

Hower, I. I, Katcchclische Skizzen im Anschluß an den neuen katholischen

Katechismus f, d, Diözesen Breslau, Köln, Münster u, Trier, II, Teil.

2, Aufl, Trier, Paulinusdruckerei. 1903. 244 S. kl. 8.

Huschen?, Kcbctbuch für Taubstumme Trier, Paulinusdruckerei, 1903.

IV. 3Z0 S. 24, N 1,20. geb, « I 80 K 2.25.

Jakgen. H., Der Kampf um das höchste Gut. Anleitung zur Vollkommen^

heit inmitten der Welt. 3. A»fl, des Werkes „Der Kampf um di?

Krone", Trier. Pmiliimsdruckerei. I9«4, IV 19_^ S 5. öl 1.20,

geb. U 1,80

Isnvier, L. Kxj,<>«iri«ii ^e In ZI«r!iie c«tl,„li<ine, I>e tovllenieut cke l»

Zlumle: In Löätitude, ^«»söreiie?!! et retrnite «nrsme 1903. ?»ris.

I,elKie»e„x. 360 p. 8. I'' 4,—.

Ien»en, Di 0,, Der eiiAlisvIie ?eieii,pte»iij^ », Die I.e>ie»s»tensr uns

Ln^InixI uiiil Irlnnrl n» <Ie» 1'npsI»tiiI>I im Zlittelnlter. Usiilelber^,

VerlnSsnnslnIt, , lli.rnin^ ^ LerKe„v,i«eI^ ,903. IV 107 8, 8, ZI 2.40.

Jugend u. Bolksbibliotbcl, Geschichtliche. I.Band: Wiederherstellung des

kath. Bekenntnisses ni Deutschland. Von Hermann Sickenberger,

Regensburg. Psrlageanstal,. 1904, 8, Vll 14» S. K 1.—. geb, ZI 1 35.

Keiteler, Wilhelm Emanucl Freiherr v,, Hirtenbriefe, Herausg, v, vr, Job,

M. Raich, Mainz. Druckerei Lehrlingshaus. 1904. XI 944 T. gr. 8,

>l 5—, geb. N 7,50

»irchenschmuil. ^Zeitschrisl für christliche Kunst und Kunstgeschichte. Neue

Folge. «raz. Slyria, 1904. Nr. 1. Jährl, « 4...

I. Konler K t', L, Weiser, Lnmmuradi'» Ueset«, önncl I: i)l>er«er!iullK.

inri«ti«vue>Vi«Ier^nl,e, Krlüuternn^, I^eipüiK. ?feilier, I9U4. 146 8.

lex. 8. « 8, - .

Krick, I>> , Ludwig Heinr,, Der kirchliche Brautunterricht. 3. Aufl. Kempten.

Kösel, 1904/ 51 S. 16, Ä 0,40.

Krieg, 1>r Cornelius, Wissenschaft der Secleuleitung. Eine Pastoraltheologie
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in 4 Büchern. 1 Buch: Die Wissenschaft der speziellen Seelenführung,

ffreiburg, Herder, 1904. XVI 558 S. gr. «. Zl 7.5«, geb. Zl 1V —

Xriigsr, Hr. tZnstsv, Kritik und i berlieternuif «,nf dein (iebiete der

LrsnrseKuniz lies UreKristentums. 2. ^ntl, <Zie»»s», RieKei. 1903,

»2 8. 3. ZI «.60.

Kultui'pi'odlems der <ZeAen«ärt llersn«^. v. I^eo Se>-,/. II.: Die Loden-

rstorm, v. ääoli Dn«,u>,',/,/,t, 3. ^„«.1 Sellin, liiide, 19«3. XVl

343 L. 8. N 2.5«,

Kunst, christliche. Serie IV. Nr. 16—2«, 5 Tafeln mit 5 Seiten Text.

gr. 4. München, Gesellschaft für christliche Kunst. Zl 3.—.

l.soe>, liev. 1'. IlsrnaeK and Loisv, >VitK »,n introdneterv lettei

vv tke ri^Kt Kon. vi«cuunr II»Iisax. I,ond«u, I,ovizmans. 19«4,

18 v. 8. SK I.—.

Leben und Wisse». Band 2: Denkwürdigkeiten u. Erinnerungen ein«

Arbeiters. Hcrausg. v, Paul Göhre. 2. Aufl. Leipzig, Diederich?.

1903. XII 390 S. kl. 8.

>.enmKuKI, XnANStinn« 8. (.!»»>!» eousLisvtiae, Lditin 2. >'ri>>nr?i,

Herder. 1903. zzr. 8. 2 vol. IX S«5, IV 592 p ZI 12.8«. izeb.

Zl 16.8«.

Lehner, Z^ranz, Ter verlorene Sohn. 7 Fastenprcdigten. Regensburg, Pustet,

1903. III S. 8. ZI l.— , geb. ZI 1.40.

Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Klassen der Gymnasien.

Mit Approbation sämtlicher Erzbischöfe u. Bischöfe Bayerns. 10. Aufl.

München, Oldenbourg. 4l4 S-, 8. geb. I« 2.90.

— — , zunächst f. d. obern Klassen d. Lehrerbildungsanstalten u. Real

schulen. Mit Approbation sämtlicher Erzbischöfe u. Bischöfe Bayerns,

Ministeriell genehmigt. 5. Ansl. Ebd. 25«! S. 8. geb. ZI 1.6«.

Ludwigs, Dr. Heinrich Maria, Erinnerungen nn das Priester-Seminar

Ein Beitrag zur Chronik d. erzb. Priesters, zn Köln, Köln. Theissin«,

1903, 191 S. gr. ».

l.iiti«ili. Laron .^rtkur Zlaria, Oas Hemd de?. ttli^KIivKeu. Sunt,-

Silder »»« d. l^elien eine« Konvertiten. 7. ^»tl. 'I'rier, I'anlin,»'

I/rncKerei, 1903. 168 8. KI. 8. ZI I.2U, zzeli. ZI 2,—.

ßlslltt«, Alexius v, — , OKtotoivKn« oder I'ai!>KIetiKe <Ier ONdudox

X»lKc>Ii»eKen KireKe de« Zlurßsenlande«. I, 'I'neil (I'on I—IV)

Oent8vK n. «Ia«iseli, unter SeriieK, d. ArierK. Urtexte, Serli»,

Sieiz!»mn»d, 1903. XV 1270 8, KI. 8. Zl 14.—.

<l>1v. llonslck, liev. ZVsIter. 'I'Ke ?rincinle« «k Zloral 8«ience. OuKIin,

IZrnvne and Nolau, IWZ. XI 23« p. 8. 8d. 3.6.

Mein Gott und alles! Auswahl frommer Gebete, von einem Mitglied des

Kapuzincrordens. Mainz, Lehrlingshans, 1904. XVl 534 S. 16,

Zl 1.80, geb. Zl 2.4«.

IMttneilungen d«8 Institut« iiir «eüterreiekiselie ^e^Ki, Kt?,furücl»i»!>

Unter Zlit^virKuniz von ^. u. ?r. redimiert

von Oswald Ä<?Mr/i. XXV. Rand I. Ilett. InusbrneK, VVä^uer,

1904.

,!/,r««^, /»«ki'i^,', ^/tttkp,'^«t ^?ri r?/, ^> 189s t)«vx)>'c,v t?kiNk»/.s>

//«rn<«^«v /i'vi, <7r«v7,i„?kk!^kv>>. ^Vv><„ 1899. 160 p. 8

igftiois votivs per mumm a I,eune ?. XIII. «oneessa. Ld, 5. L»ti,«>

donae. ?n«tet. 19«3. 216 ,,. 12. ZI. 1.5«. ^e>). Zl 1.90.
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UNivillln Ukjoris Leb<i«i»ä,Iae, a, 6om, in ?s,lmi« usqne »ck »aKI^. in

slki», cum «antii. ttätisb«»»«, ?>i8ket, 1904, ^14! 490 p, 8. Zl 2.7,>,

^el>. ZI 3,4«.

Pastor, Ludwig, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.

3. u. 4. Auflage, II. Bd.: Bon der Thronbesteigung Pius II. bis

z. Tode Sixtus IV. Freibing, Herder, 1904. I.X 816 S, 8. 21 II.—,

geb. Zl 13.—.

Pg8tor Konus, Trier, Paulinus-Druckerei. 1903, 12. 1904, Ar. 1—5.

Pftugbeil, Heinrich Joseph <>, ?r>ieä„ Arznei nach dem Tode, 5 Rovenen

zu Gunsten der armen Seelen. Kempten, Köscl, 1903. IV ZS9 S.

N. 8. Zl 2.-, geb. ZI S M.

pivvolomini, I'svl«, I,» vil.^ I'nper^ äi si^ism«»,!« '1'i^io , l >,',8—15ö^).

Koma, I.vS8euei-, 1903. XXX 213 p. gr. 8.

PörKaen, Dr. P. I. M . Das Herz des «ottmenschen in, Wellenplanc.

3, Aufl. Trier, Paulinnsdruckcrei, 1904. 300 S. 8. ZI 2.—. geb.

ZI 2.80.

Pottgcißer, Julius ,1,, Predigten auf die Sonn- und Festtage des

Kirchenjahre«, mit einem Anhange von Sakraments- und Fasten

predigten. 5, Aufl. Paderborn, Bonisacius Druckerei, 1904, XVIII

512 S. gr. 8.

priztre, I,s. Ivurnal cke« ön»I«» I^vlc'«iä«ti>jue«. .^ri»s, 8uen,^ I,»rruev.

1904. I'ome 23. „. 7, 9, lv. 12. 14. 15,

Ratgeber, Literarischer, für Weihnachten 1903. Heraus«., v, d, „Literarischen

Warle". 2, Jahrg. München, Allgemeine Bcrlags°«esellsck,ast, 1903

144 ii. 32 S. 8. '

Rone, I>, Severus » I''. ZI,, Die göttliche Liebe in Glauben und Leben.

Eine Theologie der Liebe, Freiburg, Herder, I! l>3, XI 81 S. kl. 8.

Zl 1.—, geb. ZI 1.60,

stsusotien, Or. I^erarcku», I^InrileKiiim i>atri»tieui», ?ssc, I. : Nvunmsnr«,

aevi .^p08tuliei, Lonn«e. Urmütei», 1904, V 89 n. 8, ZI 1.2l).

Nevue lle I'vrient «Kretien. villi«, ?i«»r,I er ril«, 1903. Xr, 1 — 4,

stevue, 1KeoI«gi8«Ke. Heriiu^K, v, llr. I'r, OieK»m>>, Zliinsler, .^«cksii-

Sort? ^».1» ^. 1903, Kr, 15—2«.

Riegenhausen, F. I, Piusbuch. Lebensbild des heil. Raters Pius X.

Hciligenstadt Eichsfeld,. Coroier, 1903. 128 S, 12. ZI 1 — .

IZovKoll, 1!. O,, Le88äii,m, 8r»,lie ?ur UeseliieKte ,1er 1teu»i»8»i,ce.

I,eip/.i^, Ueiclierr, 1904. XII 239 8. 8. ZI 4.-.

8kigmii»er, Iii', ,1, L„ Iiebrdncli ,1« K^th«>i»eKi!U üirekenreclit». III,

lLcKlns») ?eil: Die Ver«a>t»n? sler XiroKe. ?>eibnr?. IIer,jer,

1904, VI 401—834 L. ^r. 8. ZI «.— .

Zsrgenton LslioKon, 8i,m, 'ün ?,''t.r» »ur les traoe« «I' Isr»el

et ekeü les Xabäleen». ^vec: >in IsNie-^rös^e li» Z1»rqni^ tls

Vo^iip, ?ari8, I^eeoffre, 1904, XV 3„S p, 8,

LcKisfini, 8auet », 8, ,1., ?rs,etat»8 ,Ie virintil»,« inkn«i«, I'riliurKi Lriüß ,

Ileicler, 1904, XI «95 p. j^r. 8. ZI 8,80, Feb, ZI li,— .

Schilti, Jakob Hub., Ein Blumenstrauß sür die Maienkönigin, Mai^

predigten n, Betrachtungen, Regcnsbnrg, Pustet. 1903, IV 176 S, 8.

ZI 1,40, gcb, ZI 1,80,
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Schulfreund, Katholischer, mit Beilagen: „Der katholische Jüngling" und

^ „Da« brave Schulkind", Strebersdorf bei Wien, 1904. Nr, 1.

Schulmann, Di, C., Die Volksschule vor und nach Luther. Trier, Paulinus^

Druckerei, IM. 106 S. !< N 1 —

Eine moderne Pndagogin, Eine phil.päoagogische Studie. Ebd. 72 S

«. A «.««.

Leedsrg, O. ^Ifrscl, Dsr XictsLuismus der IIrcKri?ite»>,eir, I^eipxiA.

I>si«Kert. 19l>3. V 281 8. 8. A

8«uben, ?, Znles, Xonvelle rksoIvAie Ov^iiüitiljU«. ?aris, Oelliomius

«t. Lri<ruet. (Zr. 8, II.-, I^e» persouns» iliviiie». 1903. 127 i>. III.:

l>» cröation ««Ion I» loi st, I« sc-ieuee. 1903, 192 p.

8p«rer, ?iNritiu», 0, ?r, ZI,, 'l'dea>«<?in, moriUi« (IsvaloKali,', «t, «»er»-

msutsli». Xovis curis ecliilir 1^, lrensens 0, I''r U.

Lgitio 2. '1'omns II. p^gerborn^e, tvp. SnnitacikN», 1903. VI

32« n. ^r. 8. A 7.8«, Zeb, A 10.— .

Staatslexikon. 2. A.ufl. Im Auftrage der Gdrres> Gesellschaft herausg. v.

Dr. Julius Bachem, ffreiburq, Herder, 1903. 37—39 Heft. iV. Band

Zp, , ^48») Lex, 8. Pr. pro Heft « 1,50.

Stieglitz, Heinrich, Ausgeführte Katechesen über di? kath. Glaubenslehre

für d. 6 Schuljahr, l, 2 Aufl. Kempten, Kösel. 1903. VllI 3S2 S.

12 ll 2.40. geb. A 3.—'

— Rcuemotive für die Kinderbeicht. Ebd. 1901. IV 107 S. 12. 51 1 —

Stimmen vom Berge Kcirmel. Augsburg, Riepenhausen, 1904. Heft 1. 5.

Storck, Wilhelm, Die Psalmen in stabreimrndcn Langweilen. Munster i. W.,

Nschendorfs, 1901. 258 Z. kl. 8. »I 2.50, geb. !« 3.

8tpsm'K, !ku»»i?!Lk? rlisol. ^eitsokiitt, ?c>tk,.-il,urir 19>>4. Xr. 1.

8tr!>g««8ki. ^u«gf. 8ei,Ie»«t»fft! «„> .V^vineu i„> Xui«er Friedrich-

Änseum. ^Velld.seI>vii'I<nii>;en «vvi»cken <^Ki»^, ?«r«isu u. Lvrien

i» »päl »iitiker /sit, s8v»lIerii>i,Irn«K <I. ZkIirbueK ,1. K, preu».

Xun«t8»„im>n,i^sv, 1903, H. II) 32 8. Ar. 4.

Lturlien, did»8<:ne. K«r»usßi. von ?rok. I)r O. /Z«^««/'«»-«?'. Vl l l, lj»»<I.

3. H«ft,: Die cllionolo^i^olisn ?r»Ken in cken LüeKeru ?!sr^Xe-

nsmia. Von Or ^ogspk /V«^/ier. ?reid»rA, Hercler, 1903. X 98 8. 8,

A 2.40.

Studie» u. Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. Im Austrage

der Görres-Gescllschaft hcrausg. v. I>r Hermann Grauert. III, Band,

3, u, 4. Heft: Papst Bonifatius IX, u. seine Beziehungen zur deutschen

«irche. Von I'r Max pausen. Freiburg, Herder, 1904. XI 213 S.

A 3.8«.

Tschupick, Johann N„ Sämtliche Kanzclreden. Neu herausg v. Johann

Hertkens. V. B. : Verschiedene Predigten. 1. u, 2. Teil, Paderborn,

BonifnciusDruckerci, I9«3. 48« S. gr. 8. Z» 3.3«.

Triitmcr, I'r. Karl, Wissenschaft und Buchhandel. Zur Abwehr. Denkschrift

der Deutschen Perlcgcrkammer. Jena. Mischer, 1903, 128 S. 8,

UdeiS, Prof. Vr. Gedanken für die Kanzel. I. Lies.: Das hochh. Leide»

u. Sterben unsere? Heilandes. Berlin, Verlag: «aplan Lichtenberg

52 S. 8.
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Vortrüge und Abhandlungen, Pädagogische, Herausg, v. Jos, Pötjcti.

36, Hest: Randglossen zur Jugenoschriftenfrage, Bon Laurenz Kiesgen

Kempten, Köscl, 1903. 64 S, kl. 8. 0.75.

Vrds, Kudolt', Oesterrsieds Se<IränZ«r. llis Ivos-von-Kom Se«eßnu^.

sruäieu über politisetie, religiöse u, 8«oi»Is ^ustäuäe >Ier (Ze^eu-

w»,rt. ttäA, L«miui8si«nsvsi>äß Riv»»6. 1W3. 641 s. 8. X IV.— ^

II 1«,—.

Weber, Dr, G, Anton, Leo XIII, Trauerrede, Regensburg, Habbel, ISO».

15 S. 8.
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Nr. M. 1SO4. ImlslirM, 4. Aiini.

Bci der Redaktion eingelaufen seit 4. Mörz 1904:

Hdnsncklungen, XireKeuizeseKieKtlielie. HeransA, v. 7>r, Kl»x

II, öaml: Dil» ?ap«ttum nn,I L)ü»nü, Von ?rä»2 X. ^>>/>^r//

Breslau, ääerkol«, 1904. 285 8, ^r, 8. KI S.—

Ah, Joseph Jgnaz von, Ausgelvähltc PrcdigtEntwiirse. Heransg, von

Dr. I. Beck. Staus, von Matt K Co,. 1903. I. Band: Sonntags

predigten. 1. Abt : Weinachtsfcstkreis, Lieferung l-4. (XXIV 288 S.1

8. !^ Kl 0.80.

Algue, K, ^osö 8, .1.. ?>>ilippine ^VestKer bureau. Bulletin tor ^n^u8t

1903. Manila, Sme»u uf Miili« priutiuA, 1904 2«8-24ttp, Ar. 4,

Augela Blalt. Das Npostolat d. christlichen Tochter. Wie», Norbertns-

Druckerei, l904. Pr. jährl. X 2,80. Nr. I—».

Anzeiger, Literarischer, Redig. v, Prof, i)r. Fr. Gntjahr. Graz. Sthria,

1903-04. Pr. jährl. X 3.—, Nr, 1—8.

ösenmsnn, tli, ?>> , Nie 8il,te»Ielire ^«8« und ilire Le<Ieutui>!Z für

,Iie ttege»«irir, I^eipniR, 0eil!liert. 1904. U0 8, KI. 8. Kl 1,20,

össside>, I'^bbe Ii, De Iii, ellln<le»tinit« ,Ia»g le marirrge, ?sris,

Nnclin. 4l« p. 12, ? 3.50.

lZenellivti XIV ?»pae Oper» iiieilitir. priinm» pudliriavit ?rs,nci«eus

//«,,,?,. ?iili,irizi, Ileriler, 1904. XVI 4>>l p, 4, KI 18,—, jFsb

Kl 22.—.

Berchois, H., Die Rolle des Klerus in der nioderiici, Gesellschaft, Aus

d. Franz. v. G. Pabst. Regensburg, Ma„z. 1904. 4V S. Kl 0.5,0.

Bibliothek der katholischen Pädagogik. Band XV. Ägidius Romauus

de Colonna, Johannes Gersous, Dionys des Kartäusers ».

Jakob Sadolcts Pädagogische Schriften. Überseht ». mit Einl. u.

Anili, versehen von M Kaufina nn. F. Knnz. H, A. Kciser

n. K. N, Kopp, Freiburg, Herder, 1904. XIV 442 S. 8. Kl 5.-,

geb. Kl 6.80.

Biederlack, Joseph, 8, .1., Die soziale Frage. Ei» Beitrag zur Orientierung

über ihr Wesen u, ihre Lösung, 6. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1904,

X 290 S. 3. X 2.40 ^ Kl 2.40. geb. X L.30 ^ Kl 3.3«

Blatter, christlich-pädagogische. Wien, Katcchetcn-Berei», 1904. Pr. jährl.

X 4.—. Nr. l— 10.

Blätter, latechetische. Kempten. Kösel, 1904. Pr. jährl. Kl 3.60. Nr. 1-5

Bobelka, Franz T., Beiträge zum Religionsunterricht sür das 3. u. 4. Schul»

jähr. Graz, Moser, 1903. Vlll _>87 S. 8. geb. X 3.-.

") Da eS dcr Redaktion nicht möglich ist, alle eingesendete,, Schriften in de» Sieze».

sio»e„ oder Analelte» nach Wmisch zu berücksichtige», so siigt sie jedem Ouartalheste ei»

Berzeichni« dcr eingelaufenen Werk bei, »>» sie zur Anzeige z» dringe», mag »nn eine

Besprechung derselben solge» oder nicht. Eine Rücksendung der EinlSuse sindet

in keinem Falle statt.
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Soussso, I^ouis, I^es Vertus Sn Loeur cks Zesns. lluitieme et äeruiere

sörie. Oinquieme ueuvaine au 8«,ere-Oosur, ?aris, llouniol L'öqui.

I90Z. XV 194 p, 16.

Braun, I)r. Carl, Die katholische Predigt während der Jahre 1450—165«

über Ehe u. Familie, Erziehung, Unterricht u. Berufswahl. Würzburg,

Göbel So Scherer, 1904, IV 109 S, 8, KI 1.60.Amerikanismus, Fortschritt, Reform, Ihr Zusammenhang, Zweck u,

Verlauf in Amerika, Frankreich, England, Deutschland. Würzburg,

Göbel S, Scherer, 1904. IV 80 S. 8, Kl 1.-.

Sroglie, ^ddö äs, ljnestiovs bibliques. Oepvre extrsits <i' articles 6e

revues et de äoeumeut» iueclits, ?ar 14. I' »ddö O. p<a/. 2. öd.

Paris, Leeossre, 1904. VII 408 p. 12. ? 3.S0.

Broschüren, Frankfurter Zeitgemäße. Neue Folge, herausg. v. Dr. Joh.

Mich. Raich. Hamm i. W.. Brecr K Thiemann, 1903—04. 8

Pr. pro Band (12 H.) Kl 4. mit Porto ZI 4.60. - Band XXIII,

Heft ö: Der gregorianische Choral als Liturgie u. Kunst. Bon

?. Raphael Molitor 0. 8. L. S. IöS-183. — Hest 7: Der

Kampf in dcr Schule. Gedanken über die geistliche Schulaufsicht, Bon

einem kath. Schulmanne. S, 189-216. — Hest 8: Leo Nikolajewitscd

Tolstois Lebe» u. Lehre. Bon Dr. Ernst Seydl. S. 2l7—248.

Brnnner, I. P, Gelegcnheitsreden. IV. Band. Regensburg, Manz, 1904

464 S. 8. ZI 3,6«.

Cathrcin, Biltor, 8. .1., Mvralvhilosophic. Eine wissenschaftl. Darlegung

d. sittlichcn einschl. d. rechtlichen Ordnung. 4. Aufl. 2 Bände. Frei

bürg, Herder, 1904. gr. 8. XVI «78 4- XII 744 S. KI l» .

geb. KI 24.—.

Lappens, ^n^rles, 8. ^erxtliclw Klorai, Autorisierte ilbersetsnnA

v. 1)r. L. ^V,«/ei ^x>v/f,', init einer Vorrede ». ergiinü. ^»merKnvKen

v, Dr. 1^. /i'«,,!«,,»»/^,, Kiusicdel», LensiAer, 1903. 325 3. 8.

I« 3.20, geb. Kl 4 - .

Druiste, Heinrich, (1. Luther und Liithcrtuni in der ersten Ent

Wickelung. 2. Aufl. I Band, I. Abt. Mainz, jttrchheim, 1904 XI.

422 S. gr. «.

lletmer, Dr. Ileinrieli. liilder aus ilen religiösen v. sozialen IlnruKen

in Münster viilireud de» 16, ^alirlmnderts, II, LernKard liotk-

mann. Xirelil. u. Lociale Wirren i» Kliinster 1525—I5,3>. Oer

tiint'eriscliv Kam»»rni«,»>is, KIiin8ter, Xoppenratli, 1904. I4li 3. 8.

l5ckcr, Nr. Jakvb. Katholische Hausbibel. Biblische Geschichte f. d. lall,

Boll. Trier, Paulinus-Druckerei, 1904. Große Volksausgabe 2. Band:

All« Test., 2, Hälfte. 16* 64,-1342 >M S. lex. 8. KI 2.40, geb.

KI 3.8«. — Handausgabe. I. Band: Altes Test., I. Hälfte, 12* -j- 640 S

8. Kl 1.70, gcb. Kl 2,2«,

Chrhard, l)r. Albert, Das religiöse Leben in der kath. Kirche. 7 Fasten'

predigte». Freiburg, Herder, 19«4. XVIII 268 S, kl. 8. Kl 2 60,

geb. II 3.SU,

Vhrlcr, Dr. Joseph Georg von, Kauzelredcu, Neue Auflage. Freiburq

Härder, I9«l. gr. 8.' Lief. 2-6. (S. 81—480) Kl 0.9«.

Erlniitkrunacn »nd Vrgiiiiziiugk» zu Ja„sscus Geschichte des de»tsck>e,i

Volkes. Herausg, v. Li,dwig Pastor. IV. Band, 3. Heft: Die pfarr

auitlichen Auszeichnungen !l>iber mnsnotmli»,,»,) des Florentius Tic!
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zu St, Christoph in Mainz (1491—ISI8). Hcrausg,, übersetzt u. ein

geleitet v. Dr. Franz Falk. Freiburg, Herder, 1904. VIII 66. S,

KI 1.45.

feige, ^Kde ^ngs et äpötre. 1,», piöte — le 2«Ie. ?ari«, Oonniol-

2ek,ni, 1904. X 502 v. 12. ?r 3.75.

Felder Sr. Hilarin 0. Oan., Die Krisis des religiösen Judentums zur

Zeit Christi. Ein Bortrag. Staus, von Matt 6 Co., 1903, 30 S.

». KI V.SO.

Förster, Dr. F., Die christliche Familie. 7. Aufl. Regcnsburg, Mauz,

1W4. VIII 66 S. 8. Kl 1.-.

fcn'Svnungen 2ur Ldristlieden I,itei»tur- u. OogmengesellieKte. Kermisg.

v. Dr. ^. n. Dr. ?. /iirse/t. IV. Läng, 3. u. 4. Ilstt!

Die I,eure lies KI. Ambrosius vom lieieke Uotbss äuf Lrden, Live

pätr, Studie v. I)r. ^ok, iV'i«/t'i7ittbe>', KI»in2, XireKKeim <^ Oo,,

1904. XII 282 S. gr. 8. »I

friok, On,r«Ius L. Oiitologi» «ive Kletapnvsies, generalis in us»m

sekolkrum. Lg. 3. rriburgi, Herder, I9U4. X 228 p. KI. 8. KI 2,4",

geb. KI 3.6«.

LslZer, lleiuriek, Vom Heiligen Serge null ans KWKedouieu. Reise

bilder »us den ^tkosklöstern u. <I. lnsurrektiousgebiet, I,eip2ig,

l'enbller, 1904. XII 262 8. 8. KI 6.—.

Gl», Dr. Dietrich, Systematisch geordnetes Repertorium der kath.<thcologi

scheu Litteratur, welche in Deutschland, Österreich u, d. Schweiz

1700-190« erschienen ist. I. Band. 2. Abteilung: Litteratur der

Apologetik des Christentums u. d. Kirche. Paderborn, Schöningh, 1904

VIII 1024 S. 8. KI 18.- .

Lrissr, II. d, v. d. 6 , San Sregorio Klsgno. l'räduxions däl tedesoo

di De Saut, d, O. d. lZ. (,^. Siinti' ^r. 3 -4.) Rom», Oeselee,

I,efedvrs s Lomp , 1904. Xll 4«t v. «. I. 4.««.

Gr«», I'. Joh. 3. Von der Hingabe seiner selbst au Gott, Ans d.

Französischen übersetzt v. Sr, Maria Gabriela vom hl, Sakr. Inns-

brück. Rauch. 1904. VIII 14« S, II. 8. X 1.- ^ KI I.-, geb,

X 2.^ II 2.—.

Handlexikon, Kirchliches, Ein Nachschlagewerk über das ttesamlgebiet der

Theologie u. ihrer Hilfswissenschaften. Unter Mitwirkung zahlreicher

Fachgelehrten in Verbindung mit den Prof. K Hilgcnrei ner, Joh,

B, Nisius8,^. u. I. Schlecht herausg, v. Dr. Mich. Bu chberger,

München, Mg, Berlags>Gesellschaft, I9«4. lex, 8. 2 BSnde von je

ca. 2« Licf. g, KI 1—. Lief, l (96 Spalten),

Handweiser, Literarischer. Münster, Theissing, 19«3-«4. Pr. jührl. « 3.-.

Nr. 6^12.

Hottler, Franz Ser., Winke, Themen u. Skizzen für Herz>Jesu Predigten,

Innsbruck, Rauch. 1904, VIII 167 S. gr. 8. X 1.6« ^ KI 1,6«,

geb. X 2.6« ^ KI 2.60.

Heilig, Joseph, Katholisches Exempelbuch. Schaan (Lichtenstein), Verlag

d. ,Emn,anuel'. 238 S l'^2, ^ X 2. - KI 1.70.

Heimbncher, Dr. Max, Die Bibliothek des Priesters. Mit prall Winken

f, deren Anlage n, Erweiterung. 5. Aufl. Regensburg, Mznz, 1904,

VIII 476 S. 8. Kl 5.—, gcb, KI 6.

ttoderg, Gottfried. Bibel und Säbel. Lin populärer Vortrag, ?reibni'K

Herder, 1904, VIII 35 L, 8. KI 0.8«.
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ttorss diurn»« Lreviärii Komsni. Lä. 3. post kltersm tvpioam. Kslis-

Kons.«, ?nstet, 1904. 31 620 ^ s327^ 27* p. « S.— , ?eb,

A « 8«. !l 10.—.

Ignatius' von Loyola Geistliche Übungen, Ans dem span. Original ins

Deutsche übersetzt, mit den Anmerkungen u. Erklärungen des K, k>. Jo

Hann Roothaan, von Rudols Handina nn 3. ^. Regen4burg,

Manz, 1904. XXXII 303 S. 8 4. , geb. !I 5.20.

Aigner, Dr. tkeol. Carl, Die volkswirtschaftlichen Anschauungen Antonius

von Florenz (1389 — 1459,. Paderborn. Schöningh, 1904. Xll

268 S. 8. U 5.—.

IsKresderiodt, InsologlsvKei', XXII itur 1902,, I>vizm».tik, deiirbeit«t v.

0. ^rtdur Serlin, 8eKwet?Ke, 1903, L. 1059—1172

Kirchenzeitung, Schweizerische, Luzern, Räber ^ Cie., 1904. Pr. jShrl

? 9 -. Nr. 1-21.

KorrespondenZ-KIM tlir den üsterr. Xlerns, mit ,^niznstinus' und

.UirtentkseKe'. ?r. Mrl. X 6.-. >Vien, Tromms, 1904. Nr. 1—1«.

Komment»,' ?um klieuen I«8tsm«nt, Ker»u»iz. v. O. ?ne«dor ^«^«.

Sknck Xll: Oer 1. und 2. ?>>essäloniekerbriek, »usizelezzt von I>jc,

<Z. 1^o/>ke„de,g. Oeipnig, DeicKert, 1903. 214 S. S. Kl 4.50.

Kunst, christliche. Serie V, Nr. 21—25. 5 Taseln mit S Seiten Tert,

4. München, Gesellschaft für christliche Kunst. « 3.—.

Liingstaltrr, Wunibald, Diakonissen oder Barmherzige? Eine Frage s,

Wohltätigkeitsanstalten, kath. Secsorger, Ordensschwestern u. evang,

Diakonissen. Linz a. D., Preßverein, I9l)4. 160 S. kl 8. X 1 S«.

Land, das heilige. Köln, Bachem, I9N3. Nr. 1 4. 1904. 1—2.

Xsnusle ?re«nm. Katisbons.«, A»o«, 1904. 32 p, 24, >I, 0,20.

«srtlnsill, Lnrico, 3. 8. ?ie X. Vis populäre äneedotique, l^rsänik

de I' Italien. ?»ris, I1«uni«l.1'equi, 1904. 64 p. 24.

Kstulewivi, Dr. Leorzzius L,, Doctrina Knssvrum de statu ^nstitise

oriizinalis, (racovike, ^ucuve 6, O«,, I90Z, IV 236 p. 8.

Max Prinz van Sachsen, Die hl. Woche. Predigten, gehalten in der

Liebfrcmciikirche in Zürich. Einsiedeln, Benziger, 1904. 135 S.

Mayer, Joh, Georg, Das Konzil von Trient und die Gcgenreformotio-,

in der Schweiz 2 Bände, Staus, von Matt K Co , 1901—1903,

VIl 34U u IV 372 S. 8. Kl 8—.

l^iodel, ?, ^. 3. 1'ruitö du dve«urs,izemeut d»us les voies de I»

piv^e, suivi du trsite lies tentiNions. vuvrstze postdume, O»ri».

llounioi röMi, 1904. X 292 v, 16.

lMttKsilungsii des Instituts tür SsterreieKiseKe (ZesenieKtstorsvdunA.

Hüter >Iit«irKuvlz von ^, D<^i»e/t u, >?. II^c^/i«/f, re<i. v

0. «eMc/i. Innsbruck, Wagner. 1904. XXV S. 2. Nett, «it

Seil. .XnustizeseKiedtlieKe ^n^eigen', 2, Hett.

Mohr, Joseph, Geistliches Bademecum Gebetbuch für Gebildete. 4. Aufl.

Regcnsbuig, Pustet, 1903. 204 S. 32. « 0,40, geb. N 0.70—1.40.

Monatsschrift, «atechetische. Münster, Schöningh, 1904 Pr. jShrl. ü 4,20

Nr. 1-5.

^0US8«ro', 1^' Xbdö I,,, Oonferenees »ux Lennes tilles sur I' »p«stol»t

okretien, ?aris, Donniol.'I'equi, 1904, VIII 288 p, 12. ?r 2 —.

I«utK, Or. ^ok^nues ?r., Oie Ueilstat LKristi als stellvertretende Se>
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nuAtuuiiA. Line Kistorisen (loAmätiseds 3tuäis. AiineKso, ilaun.

1901. VI 237 8. 8, U 3.—.

Nisins, Joh. Bapt, 3. 1., Di.- Unbefleckte Jungfrau, Festgabe zum Im

maculata>Jubila'um. Predigten, gehalten in d. Wiener Canisiuskirchc

Wie», Canisius-Kirchenbauverein. 175 S. 8. « 1,50 ^ »I 1.40.

Oberer, Dr. Franz, Praktisches Handbuch sür Katecheten, enthaltend de,,

vom östtrr. Gesammtepiskopat approbierten .großen Katechismus' mi>

kurzen Wort» u. Sacherklärungen. 6. Aufl.. 2 Bände. Graz, Mojcr,

1902. VIII 531 u IV 472 S. 8. « 7.50. geb. « 10.5«.

g' kOsnon/, 1°. l'Koußt.LeKoes s sslk-tKouKkt sequenee Iron, ,>Vre»tK»

«k sonZ'. As« Ldition «it,K Appendix. Dublin, öill 8«n, 1904.

4« 16 p. 12. 6 S.

Pastoralblatt des Bistums Münster. Miinster, Rcgensberg, 1903. Pr.

jährl. 3.-. Nr. 1-5.

Pg7msn, Dr. ^«sip, OrKveue n»re>lbe « 2s.brsui i «ensuri Xn^iß» ili

tnmäöen^'e apustol. Konstituoizs ,Oflieiorum »« omuerum'. (Kirch

liche Verordnungen über Verbot u, Zensur der Bücher, nach der Apost

Konstitution: UMeiorum ä« mnnerum), ^sZebru (^Kr»m), 8oK«Ii!,

1904, Vlll 299 S. 8.

s>olvbidllon. ?»,ris, polvbiblion. 1904. ?urtie littörmrs (?r. MKrl,

?r lö.—). k>»rtie teek„io.ue (?r. ? II.—). Ar. 1—5.

stsssegns Liuriillo» Leelesiastiea. Rom». Oesoles, I/ekebvre ä, Lie.

,Ar. 3 ff. SelbstverläA). ?r. Mrl. I, lv.-, I' ester« D 12.—. 1903,

Ar. 2. 1904, Ar. 1-4.

— — Lregorisn». Roms,, Oeseies, Iistebvre K (?ie. ?r. MbrI. D 7,— ,

1904. 5Ir, I— U.

sts7«n > fg. lievists, inensuäl, ^lackricl, Isabel Is, (v'ktülicg,, 1901,

? 15.—. La»« Vlll, 1-4. IX, 1—3.

Nealencyklopiidie f, protestantische Theologie », Kirche. Begründet v, I,

I. Herzog. 3. Aufl., herausg. v. I>. Albert Hauck. 14. Band:

Newman» — Patrimonium Pctri. Leipzig, Hinrichs, 1L01. IV 8!.'8S,

lex. 8. Kl >«,— .

steitzenstein, R, poimanilres. Ltnäien 2»r ArieeKiseK-äßvptiseKen »,

fiükodristlieken I,iter»tur, I/eip«iA, I'enbuer. 1904, Vlll 332 3,

ßr. 3. A 12.—.

stimbsult, I,' abdee I,eou, I,e Oevoir et sss V»illante» au XX« sied«

l'ivris, Oouniol.T'eqni. «0 p 8. ?r l.-.

stitusle, O»s, von 8t. ?Iori»,ii ans ilem Xll. ^akrkunöert, >Iit LivI, »,

ErläntsrunKe» KerausA. v, ^ckolpk />><n,^. ^lit 5 I°»<elu. ?rei-

bürg. Ueicler, 1904. XII 207 3, gr, 4. « 8.—.

Nnndschttiben Unseres Heiligsten Baters Pius X. Autoris. dcutsche Aus»

gäbe. <Lat. u deutscher Text ) Zum Regierungsantritt (4, Ott, 1903:

,L s»j,remi apostolatus entkellr»'X Frcibnrg, Herder, 1904. 27 S.

gr. 8. R 0.^0

Ssdouret, l^'abbe ,1, ckövotiou LaerSOoenr de ^ösus, ?aris

Uvuniol-Iequi, 1904, 84 v, 24. ?r 0 50.

8»ttler, I>r. ^nron, Die ?seu<lo-^UAUstiniseKen 8«Iiloqnien in <le>

l)ker«etnunA lies LiseKofs ^oksnnes von AeumarKt. <Zr»i!, 8t,vri«

19«l. XIV 102 3. lex. 8, « 3.-.

8s>n Wittgenstein, ?rinvesse varolvos äe, Aos eZ^aux et uo.« iuferieurs,

«u la vis enretienne »u Milien <iu mouge. Lntrstisus jiratiqnes
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pudiie8 par Lueune ^>auka?-e</e. ?ari8, Oonuiol-I'öqui, 1904. XV

42U p, 12, ?r 3 5«.

8vKi«i«K, Dr. 8teplian, Oa8 mor^eoläudiseke USneKtnm, I. L»»d:

Ks» Xüeetenrum d. ersten ^adrn. n. 6. «A^ptisede AünvKtnm im

4. ^»Krli, Nain?, XircKKeim 0« , 1904. VIll 362 8,8 !l,7 —

Zdiiffels, Josef. Bilder aus dem Leben der Heiligen mit Nutzanwendungen.

«olksnusgabe. Trier, Disteldorf, 1904. XII 448 S. geb. ZI 2.50,

Schmid, ?. Bernhard 0. 8. S., Grundlinien der Patrologie. 6. Auff

Freiburg, Herder, 190 t. Xll 255 S, N. 8 ZI 2,—. geb, U 2 4«,

Schuber, Johann Bal , Das Gebot der Gottesliebe. iKatechesen f. kcith.

Volksschulen I.) Würzburg, Bücher, 1904, XVI 109 S. 8, öl 1.50.

Simon, 1^' ^dbe, De la direetion des entants dsii8 nn Internat de

S»r^on». ?«ri8, 0«nni«I.?öz»i, 190t VIll 18« p. 12. ?r 2.—.

Specht, Dr. Thomas, Geschichte des Kgl. Lyceums Dillingen 1804—1904.

Regensburg, Manz, 1904. VIll 311 S. gr, 8. « «.—.

Stiegelt. Paul, ffastenpredigten. Heraus«, v. Mgr, B. Rieg. Rotten.

bürg a. N, Bader, 1904. VIll 370 S, gr. 8 N 3.60, geb. 5l 4 60.

Stieglitz, Heinrich, Ausgeführte Katechesen über Kirchengebote, Sünde u,

Buße, sür das 4. Schuljahr. Kempten, Köjel, 1904. IV 311 S. 8

N 2.40, geb. ZI 3.-.

Stimme» vom Berge Karmel. Augsburg, Riepenhausen, 1904. Pr. jährl.

ZI 2 50. Nr. 4-9,

ätuäien, lZid»80NS. Herauf, v, Dr. <>. S<,?cke«/tette>. VIll. Sand,

4, lieft: Die Lriete «u Beginn des 2«?eitev AlaKKsbäerKuedes

(l, 1-2,18). Von Dr. Ueinriou //e,^e,ii!e. I^reiburK, Herder, 1904.

VII 103 S, 8. A 2.4«.

Studien, 8tr«88burgei' ?KeoIoAi8llKe. IlerausA. v. Or .^Ib. ^Vii/ia,-^ ».

Or. LnZeu .Vetter. Vl. Rand, 3, n, 4. Uett: ^akob Saide, ISiii

reIiAiö8-pätrinti8l:Ker OieKter aus d, Ll8»88. I?u 8eivem 3«« jäkri^eu

lieburt^ubiläum. Von Or. ZosepK Lne/i, ?reiburK, Herder, 1904,

Xll 16« 8, 8, « 4,-.

8tuoien,' ?I,eoI«KiseKe, iler t.so LeeellsonsN. IIerau8A. v. Dr. ^/„.

/>«>e/ ». I)r, k'r, .^e/iiiiltte?'. 9,: tZeoArapIiiscbe u. etdv«Arai>Ki«eKe

Ltudien xnm III, n. IV. Suede der Xüui^e. Von I)r. Zodavves

^)«k/ei'. lZeKrönte SreisseKrift, !lit einer Harte. Wien, ZIsver

öi. «o,, 1904 XI. 355 8. Ar. 8. X 1«.—.

8>n«dus Oioecesaua 6rand«rmien8i8 prima (die 18, 8«pt. 19V3>. L>I

episeopn8 Henr. ^«z, Ä,c/,/ei-. Si^ 1iapid8 19«3. 201 p. 8,

8!«mle, KstnoliKus. Ludape8t, 8tepdaneum, 1904. X I«.—. Xr. 16

leree Saint«, La, ?ari«, Lnreau'!de8 Venvre8 de I' Orient, 1904.

Nr. 1—1«.

Themistor, Irenaus, Die Bildung und Erziehung der Geistlichen nach

katholischen Grundsätzen n, nach den Maigesetzen, 3. Aufl. Trier,

Paulinus Druckerei, 1904. XXI 343 S gr. 8. ZI 3.-. geb. «4.—.

?n«m»e HemerKen s Ksmpi» «per» «mnia. Ld. »iekael ^os. /'«/,/.

Voi, 2: De imitatione i^Kristi vnm 9 traetatnii«, Lridiir^i ör,.

Herder, 1904, XVI 516 p. Kock 12°, A 4.4«, geb. «.««-64«,

Inurston, llerbert. 8. Leut and Ko>> V^eeK, On»pter8 «n OatKolic

Odservavee and liitnal, London, Iion^mans, 19« 1, XV 487 p. 8,

Aeb. 3d 6.—.
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Ungsro ili l^onteissi, Ssrou, Kleine politiseks Heder^euKunA. Berlin,

?ussinsser, 1904, IV 222 S, 8. KI 4.—, geb. KI <!,— .

llrqiihart, Rev. John, Die neueren Entdeckungen und die Bibel. I. Band,

Bon der Schöpfung bis zu Abraham. Autor. Übers, von E. Spliedt

4. Aufl. Stuttgart, Kielmann, 1904. XVI 341 S. kl. 8. Kl 4.^

geb. Kl 5,—.

Die Bücher der Bibel oder: wie man die Bibel lesen soll. I. Band.

Ebd. 1904. VIII 176 S. kl. 8. Kl 2.— geb. Kl 2.6V.

Vsde meoum pii saeerdotis sive preoes ante et post miss»>n »liaeque

seleetae, ueenou st extraetum ritu«,Iis romani eompleetens. Ld, 2.

Latisdouae, ?n»tet, 1903. VIII 274 p. 32. ged. Kl 1.2V.

Valentin aus Freyung, 0. L., Marianischer Sprachunterricht. 9 Betracht

tungen oder Briefe über d. Gebrauch, welchen Maria v. ihrer Zunge

gemacht hat. München, Pfeiffer, l!I04. 68 S. 12. Kl 0.6«.

Balny, ?. Benedikt S. Leitsterne für das Leben und Wirken des Prie>

sters Aus dem Französischen. Neue Aufl., v. ?. Franz Miller, 8. .1,

Regensburg, Manz, 19V4. XII 192 S. 16. Kl 1.2«. geb. Kl 1.8V.

VerötssntlivKungsn ans dem Xireden-KistoriseKen Seminar KlUnede».

II. Keine, ?1r. 3: (Quellen und ?ors«Kuns;en «ur UeseKielite 8«,vo-

uarola». II. 8avouar«I», u, d. Feuerprobe. Von l)r, ^«sepk Ä'k'/nii^r,'.

Kliineneu. l^entuer, 19«i. VllI 174 8. 8. Kl 3.6V.

Bidmar, Dr. Constantin I,, Methodik des katholischen Religionsunterrichtes

an allg, Bolls» u, Bürgerschulen Heransg, v. d, Redaktion d, ,Kor

rcjpondenz Blattes f. d. kath. Klerus Österreichs'. 2. Aufl. Wien,

Fromme, I«V3. VIII 236 S. ». X 2.—.

Volksbibliothrk der Kath. Berlagsgesellschaft in Frankenstein

i. Schlesien. Mit Jllustratione». kl. 8. 1903 1904. Bon Handel

Mazzetti, Baronin Enrika von, Der letzte Wille des Herrn Eglcr.

Novelle aus Alt Wien. 72 S. Kl 0.2«. Fahrlässig getötet. 5« S.

Kl « 20. Äls die Franzose» in St, Pölten waren. Eine Klostergeschichte.

56 S. Kl «.15 Skizzen ans Oesterreich 36 S. Kl V.1«. — I. Nemo

<Connen,ann), («ottes Wege. 14« S. Kl 0.50. — Rcdeatis (M.

Petzel), Berschlungene Wege. 116 S. Kl V.4«. — Ernst Li „gen

E. S ch i l l i n g), Mutterflchen. Ein Sternlein Zwei Erzählungen. 52 S,

Kl «.15 — Em. H uch, Bis an die Enden der Eide, 2. Teil, 316 S. Kl I .

von der Fuhr, W, Handbuch für die Perikopenstunde. Nach den amtliche»

Lehrplänen vom l, Juli 19«l für Präparnndenschulen u. ä. Anstalten,

Köln, Bachem. 19«l. VlII 276 S, 8. Kl 3.6«, geb, KI 4,8«.

Weiß, Albert Maria () I'r., Die religiöse Bcfahr. Freiburg, Herder,

1904, XX 522 S. 12. Kl 4.5,0, geb. U 5.5«.

Wtlt, Alte II. Neue. Illustriertes katholisches Familieiiblalt. Einsiedeln,

Benziger, 1903 4. Pr. pro Heft KI «.35 ^ ? v.45 ^ « 0.45.

Nr. 8-21.

v/ymsnn, Eduard, Oer IieiÜFe Kail öorromeo n. die senneiü. Lid-

gen«»sens«I,ast. X«, respondenüsn ans den ^saliren 1576—1584,

«tans, von Klatt 6 Oo , I9U3, 372 8. 8. Kl 3.—.

?snn, ^Iieodor, ttrnndri8S der (Zesenivlite des ^entestarneutlieken

Kanon». Line KrjfänunnT ?.n d. Einleitung in die 1^. I'est. 2. ^»H.

I.eipnig. Neieliert, 1904. IV 92 8, ?r. 8. öl 2.10. geb. Kl 2.8V,
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Z!r. litt. ISO4. Zmsömck. Ä^Sept.

Bei der Redaktion eingelaufen seit 4. Juni 1904:

Kdnsnollmgen, Kii'vneni'SLNtlione. Rerans^. v, 0r. UlrioK .Zlittö, 1«. n.

II, Hekt: Das XirvKeuvatronatsreedt im <Zr«ssKerü«Atum Lagen.

Von Or, RieKarck l^«<t,ie,' uug I)r, ^oset? Destel'. 8tuttAart, Loks,

1904. XX 318 3. 3, KI 10.—. 12. Nett: Ois sieben römiseben

?f«!?rienter iin b^^avtiniseken Zeitalter. Von Dr. 3iSmuukl

/v'l//«x. Ld,I. 1904. X 155 8. 8. öl 5.40,

Ah, Joseph Jgnaz von, Ausgewählte Predigt-Entwürfe, Herausg, v.

Iir. I, Beck, Staus, von Matt 6, Co . 1903. I. Band: Sonntags-

predigten. I. Abt: Weihnachtsfestkreis. Lieferung 1—4. (XXIV

288 S.) «. a Kl «80,

S. ^Idei'ti »Isgni O, kraed. Lommeutarii in ^ob. .^.dllidamentum »<l

opera omnia L. ^Iberti. ?rimum ex 5 eockg, manuser, e<I. Klei-

ekior Il'r,««. ?riburKi, Herder, I9«4. Xll 5S7 vol. VIII

tad, pdotot^piLae. 4, KI 12.— .

^Nllei'Sen, ^xel. Oa« ^deudmakl in den ^^vsi ersten ^adrkunderten

na«K OKristus. Siessen. «Icker, 1904. 96 3. 8. KI 1.8«.

Ssumstsi'K, Dr. Xuroniu, I>itnr?ia liomana e litnr^ia gell' ess.res.to,

II riro ,Ietto in seguit« patriarckiuo e Is «ri^ine del ,o»non

missae' Romano Komas, ?ustet, 1904, 192 p, ^r, 8, Kl 4.80,

Beck, Dr. Karl August, Handbuch zur Erklärung der Biblischen ltteschichte.

I. Band: Das wie Testament, 2. Aufl, Ki,'ln. Bachem, VIII 511 S. ».

Bislr, Dr. Max. Die öffentliche Armenpflege der Reichsstadt Augsburg

mit Berücksichtigung der einschlägigen Bcrhültnisse in anderen Reichs

städten Siiddcutschlands. Paderborn, SckMiiigh. 1904. XIV 192 S.

8. KI 4.-.

Blätter, christlich'piidagogische. Wien, Kcitechetenverein, 1904, Pr, jährl.

X 4 —, Nr. 11—18.

LIiemetkrieckei', Dr. I>'ran2, Ol« tteueralkon?!! im grossen sbsndlän-

disvken 8>:Ki»ma, Paderborn, 8Lk,)ni»iz>>, 1904, XII 318 8. Ar,

8. KI 8,-.

ölum, Klartin, öiblio^rapliie I,»xem>>mirge«ise, I, Partie: I,es ^uteurs

oonvus, 3. livr. : l?— 6. <3. LrAän?niiA»Kett ün .On» HemeeKt').

I^ixembour^, Lonrß? — Louises, 1904. p. 245—380.

örsun, ^osepk 3. 200 V'orla!>bu tur l'aramentenstiLkereien, eut-

«orfen i,^>:>i den Kloliveu mittelaltsrlivker Xunst, 2, ^utl. ?rei-

bürg. Herder, 1904. 28 'Erkeln Ar. ?«>iv, 26 8, ?ext «r. 8., in

in Klaups ,>l 18, — ,

Da e« der Redaktion „ich! möglich ist, alle eingesendete» Schriften in den Rezen»

stonen oder Analellen nach Wnnsch zu beriiltsichiigen, so sugt sie jedem Ouartalheste ein

Verzeichnis der eingelaufenen Werke bei, um sie zur Anzeige zu dringe», mag nun eine

Besprechung derselben solge» oder nicht. Eine Rücksendung der Einlause sinket

In keinem Falle statt.
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Lrsun, ^vsepk 8. >!,, Winke kür die .^uferli^uvK und Ver^isrunK der

?kr»,Weiite, Lrgäv^uvA 2« der 8l»nmIn»K von ,VorI»Keu^, LI,d.

1904. 188 3, lex. 8. « 40; ^eb. ZI 8,—,

Broschüren, Frankfurter Zeitgemäße, Neue Folge, Herausg. v. I>r. Jol,.

M. Raich, Hamm i. W., Breer 6, Thiemann, 1903-04. 8, Vr.

pro Band ,12 Hefte) ZI 4.—, mit Porto l« 4,6«. Band XXIII.

Heft I: Ter vorgeschichtliche Mensch, Bon Dr. F, I, Schenfsgen

S, 249—2^-8. Hest 10: England „nd die soziale Reform. Bon

Äthan. Zimmermann S. 3. S. 289—31«. Heft II: Ein Ausfl„g

nach Baalbek u. Damaskus. Von vr. August Bluda». S. 319-',2.

Hcft 12: Der Koran. Seine Entstehung, Abfassung u. religion?-

geschichtliche Bedeutung für den Islam. Von Dr. Alois Baldus.

S. 353—384.

Catbrein, Viktor 3 ,1., Religion »nd Moral, oder: Gibt es eine religions»

lose Moral? 2. «,,fl. Frciburg Herder. 1904. IX 212 S. 8.

Kl 2.4», geb. »I 3.2«.

Lieme», Or, Oi I, Ois reIiAionsAesLni«dtIieKe ZlerKode in der ?Ke«I«?ie,

«iesse». RivKer, 1904. 4« 8. KI. 8. « 0 80.

Lolomdo, I>r, OK,. Zlünnel du Iiltin eammereiäl. 2, ed. ?»ris. I,ermei>

leux. 192 v. 12. ? I —, ged. ? 1.25—1.5«.

Lommer, Lrnsr, Die Kirelie in ikrein Wesen »n,I lieben, I. : Vom

Wesen der Xiielie. Wien, .Vlaver, 1904. VIII 250 8, 8.

Lonoilium Irillentlnum. Oiariornm, aetoinm, enistnlarnm, tr»et»tnnu>

nuva liollsetiu. Ldidir ,^ci«/n« 6o?i>v?i7i<!,i, l'om. IV.: ^LU»

r»m p»r» prim^, Aonunienta «ovvilinin nraevedenti», 3 priorum

sessionni» äet», CnIIegii, edidit. illuskr.ivit 8t,eplianus ^>'«k>.

Driburg!, Herder. 1901. <^XI.IV ,;20s>. 4, ZI 48,—. Keil. ZU 54.4«.

Loopens, ?, Urdäi» O. ?. AI, I>e I'älkis de (Äinlie et le uouvesu

sardin 8»inl,-Lierre des ?ere» ^ssonintiouisles «n mont 8!«n. .^ve<

nlän» et ii^ures, ?^ris, I'iesrd, 190t, 95 i>. 8,

Lorpu8 8vriptorum eeclesigskieornm l«ti»0i»„,. I'dituin evosilio el

ininensi» »eadeuiiäe lit, en,l's. VindoKunensis. Vindauanäe-I^ipsise,

I'empsK.v I're) tag. 1904. gr. 8, Vol. 43: 8. Lnreli Luguslalli

opera isecri« III,, pars 4.) De ««»sensu ev»nLe>i»rkr»m liliri 4,

Lx reeeusione tr»ue. Il'ei/nie/i, XXXI 4>i7 p, X 15.— — ZI !ö.— .

— — Vol. 44: 8. ^ureli ^»>;»stini Onermn seeti« II. L, .^NAnsiiui

evistola« I'x reoensione ^,1, , , ?srs3: ep, 124 — 184 .^,

73« X 21 «0 ^ ZI 21.00.

— — Vol. 45: Lvriptvres ee^Iesiitsrivi minores säge. IV, V. VI.

kÄseieuIn« I: Lvagrü »Iterearin Ie?i» ete. IZx receu»!«»« Ldnardi

XII 100 ,,. X 3.7« KI 3.70.

De Is pslms, I',, öistoire de !a n»»sion de Xotre Leisvenr.Iösns-(7Kri«t.

?rs.duit de I' esnkAnol par ZI. I' ^Kde .^bel krin enik. k'xris.

I.emffre, 190t. XXXII 452 p. 12. ? 3.-.

llimmler, Iir lleimn»», ^riswtelisclie >1et»pI>vsiK, .^»i (?rvud <1er

Ousislelire eut>vieKI»n^sLe><Itt<IitIi«>i dnr?estellt. Xempten. Küsel,

1904. 1,!3 8. Ar. 8, !U 2.40.

vlö^essndlsrt. 8ki««sbnic5<>r, LerausA. v Di /VI>>, /.<n,</, XXIII, ^äi.i -

ßäng. ^3, ?«l^e, I, Land, , 8trsssbui'K, I^e Roux, 190 1. Ileir, 1—

Uufouroq, ^>>,er>, Lsint Iieuöe. ?aiis, I>ecoK're, 1904 202 p, 12.

? 2.-.



Literarischer Anzeiger,

Eberhard, Dr. Matthias, Kanzel-Vorträge. Hcrausg. v, Dr. Ägidius

Ditscheid, 4, Auf!,, I, Band: Fasten-Borträge. Freiburg, Herder,

1904. X 44« S. gr. «. öl 5 - . geb, öl 7.—.

Ecker, Jakob, Katholische Hausbibel. Handausgabe. II. Band: Altes

Testament, 2. Hälfte, Trier. Paulin„s>Druckerei, 1901. 18

641—133« s1^ S, «, öl l.7«, geb. öl 2.2«.

Ehrler, Or Joseph Georg von, Kanzelreden. 3. Aufl. Freiburg, Herder,

1904. gr. 8. Lief, 7-12 (l. Band, S. 481-736, II. Band,

S. 1-208) » öl 0.9«.

Ernesti, Konrad, Methodik des Religionsunterrichtes in d. kath. Volks»

schule. Paderborn. Schöningh. 189«. VII 21« S. 8.

Felder, ?. Dr. Hilarin 0. Die Krisis des religiösen Judentums zur

Zeit Christi. Ein Vortrag. Stans. von Matt 6, Co.. 1903. 3« S.

8. öl 0.5«.

fonvk, Oeopolll 3. ^1,, Ois ?s,rs,delu ck«8 Herrn im lüvanKelium, exe-

AetiseK und vräktisvk erklärt 2. ^utl. (3—4. ?susev<l). Inns»

drnek, liauek, 1904. XXVIll 9«1 8. 8. X 7.2« öl 6.—.

?rm», Vi«t,c>r 3. ^k., De sotibu« Kum»,ni8. ?sr8 II. : I)e äetib«8 dum.

mor»,!iter ««nsigerstis, ?riburgi, Leräer, 1901. Xil b>!4 p. 8.

öl 8.—, «eb. öl 1«.—.

Löttlei', Or ^osevd, Oer KI. l'KomsL v. ^<zuin u. <lis vortrillentivisoken

1Komi8tsn Uber die Wirkungen ges LussäKrsmentes. ?rsiburA,

»eilier, I9«4. XVI 28« 8. gr. 8. öl 6.—.

Goya», Georges. Das protestantische Deutschland in Österreich. Übersetzt

v, Josef Schieser. Trier, Paulinus-Druckerei, (Selbstverlag des

Übersetzers.) 56 S, gr. 8. öl 1.2«.

Lr>, O««n, Os öliller>«.ri8ir,e <Ilru8 8es oriAine8 et 8«n developpement.

?ari«, ?i(.»r<I, 1904. 144 p. 8.

Gundlach, I>r. Georg, Exerzitien-Vorträge für weibliche Ordensgenossen

schaften. Herausg, v. Or. Joseph Gottler, II. Band. München,

Leniner, ,9«4. VII 377 S, gr. 8. öl 4.—.

Gutjahr, Or. lkeol. 6, MI. F. S., Das Heilige Evangelium »ach Mat

thäus. Mit 15 Bildern. Graz, Styria, 1903, 8« S. 8. X 1.2«.

Tie Heiligen Evangelien nach Marcus und Lucas. Mit 1« Bil

dern, Ebd, 19,)4. 81—22« S. 8. X 2.—.

— — Die Briefe des hl. Apostels Paulus. I. Band: Die zwei Briefe

an die Thessalonicher und der Brief an die Galater. 3. u. 4. Heft.

Ebd. 1804. S. Iii?—398. 8. X 4.20 öl 3.K«.

Hammer, Dr. Philipp, Marien-Predigten. Paderborn, Bonifacius-Druckerei,

,904 274 S, ». öl 2.70, geb. öl 4 —

Handlexikon, Kirchliches. Ein Nachschlagewerk über das Gesamtgebict der

Theologie und ihrer Hilfswissenschaften. Herausg, v, Dr. Mich. Buch«

berger. München. Mg. Berlage-Gesellschaft, 1904. lex. 8. l. Band,

Lief, 2 u, 3 (Sp. 97-283) s. .>l 1.—.

Handiiian», R. 3. Der Symbolismus des Herzens und seine natür

liche Grundlage. 2. Aufl. Graz. Styria. 1904. 7ö S, kl. 8, X I.—.

Hartman», Or, Karl, Der Prozeß gegen die protestantischen Landstände

in Bayern unter Herzog Alkrecht V. 1564, München, Verlagsanstalt,

1904. IV 272 S. 8 öl 3.-.
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elsitZnei'i', KIsIeK, 8. ^„ Oomveiuliuiu o»eremon!»rum säveräoti öt mini-

stris s»,eris ob»erväu<I»rum in minister!« skero, Ld, 4, emeuö.

ä ?, Xu?, 3, ^, ?ribnr^i. Seräer, 1904. XIV 1W i>,

12. KI 1,6«, A«K. KI S M.

Heimbucher, Nr, Max, Die Bibliothek des Priesters, Mit prakt, Winken

f. deren Anlage n. Erweiterung, 5. Aufl Negensburg, Manz, 1904.

VIII 47« S. S. KI 5.-, geb. Kl 6,—.

Herders Konversations-Lexikoil. 3. Aufl. Reich illustriert d. Textabbil

dungen, Tafeln und Karten. III, Band: Eleo bis Ghulon, Frei

burg. Herder, 1904. 1820 Sp. lex. 8. Kl 1«,-, geb. Kl 12.50.

Pilgers, ^osepd 8. Oer IvSex ger verbotenen LüeKer, In seiver

neuen Passung gsir^eleAt u. reckilick kist,. ?evür<ii?t ^reibur«.

«erger, 1904. XXII 638 3. lex. 8. Kl 9.—, ßed. Kl ll,S0.

Huck, E,, Der erste Bußunterricht in vollständige» Katechesen. 5. Aufl.

Freiburg, Herder, 1898. XII 148 S. 12.

Jaeacrs-Jndknfnrtl,, Der Katechet. Ausf. Erklärung des kath. Katechismus,

als prakt. Anleitung zum Katcchesieren, II. Band. Köln, Bachem.

VI 514 S. 3.

Ismpel, 8i?munil, Ois >VieäerKer8teIluug l8r»e>8 unter <Ieu bekäme-

niclen. XritiseK-Iii^t. HutersueKunA mit insekriktlieder öeleucu-

tun?. Lepäratäd-IrueK au8 6, .Kloväk8seKrifr s. (ZeseK. u. ^Viss.

g. ^uileutkum»', Lreslsu, >.'ammis8i«n8 -Verl»? Xoebner, 1904,

VIII 171 S. 8. N 2.—.

Kalender für 1905: Benziger's Marien-Kalender. Einsiedcln, Benziger.

— Einsiedler-Kalender, Ebb, — Neuer Einsiedler-Kalender, Einsie-

dein, Eberlc, jiölin Cie, KI 0,35 ? 0,40. — Angsburger

St. Josephs»Kalender. Augsburg, Schmid. Kl 0.30, — Der Haus

freund, Ebb, Kl «,3V, — frommes X»I. tur gen KstK. XIeru8 Oester-

reieK-IIo^ärns. X 3.L0.

Klans, Joseph Jgnaz, Volkstümliche Predigten f alle Sonn» u. Feiertage

d. Kirchenjahres u. d. Fastenzeit. Ausgewählt u. aus dem Lot. neu

bearbeitet v, Franz Schmid, III, Band' Fcsttagspredigtcn. Frei

bürg, Herder. 1904. VIll 664 S. gr, 8. Kl 8.—, geb. A 10—.

Kvlott, Franz, Beicht» u. Kommunion»llntcrricht f. d. Oberklasse d. Schulen,

s, Chr!stcnlel,re u. Predigt sowie zur Selbsibelchrung. Freiburg,

Herder, I9U4. XVII 434 S. 8. KI 3.4«, ?eb. Kl 4,-.

l.sbourt, I^s enristiknisme ö-tiis I' empirs ?er8e s«U8 I» -lvuastj«

8ä8sani<Ie (224—632) ilZibliotKöciue <1s I' en8eignsmeut <Ie I'Ki»

»toire eeelösiastizue^, ?«,ri8, I^ecossre, 1901. XX 372 v. IL.

? 3.5«.

Lamprrl, Or, 11., Zur rechtlichen Behandlung des Kirchlichen Eigentums

in der Schweiz, (Separatnbzng aus der .Monatsschrift f. christliche

Sozialresorm', Jabrg. 1904, Heft I, 2. 4., Basel), Freiburg in d.

Schweiz. Universitöls-Buchhandlung. 1904. 64 S. ? l.S«,

I.S lZsmu», L,, ?KU88S LxöK«8e, Xl»uv»ise l'KöoloKie, lettre s.nx

Direvteurs cie inon Leminaire a propos 6e« iilöes exposee» p»r

Kl, X. I^oisv cläv8 .Xutonr ck' un petit livre , ?aris, Ouclin, 1904.

1 S6 p. ßr. 8. ? 2.—.

l.eoleroq, vom U. 0, 8, K , l^'^frique ckretienne, (Lidliotdeqne

I' ev8eiKnement ge I' Kistoir« eeolesiästiquk!,, I^äris, I^ecolkre, 1904.

2 vol. Xl^lV 43S <K IV 380 p. 12 ? 7.—.
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Lehme», Alfons 8, Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch'scholasti»

scher Grundlage zum Gebrauche an höh. Lehranstalten u, zum Selbst

unterricht, 2, Aufl, 1. Band: Logik, Kritik u. Ontologie. Freiburg,

Herder, 1904. XVI 447 S, gr, 8. ZI S geb. KI 6.8«.

l.iKo«sKI, Or IÄu»rg, Ois rutdeuised. rSmis«Ke XireKenversinifiiuf,

fsrmnnt Union Brest, .^us 6. I>olui8<:b.en übertrafen von

?rrilät Or ?»,»! ^e^i»K ?reiburf, Uergsr, 1904. XXIII 384 L.

^r. 8. Kl «.-.

t.iturgies, I,e8 ss,Iotes et givines <Ie u«s ssints peres ^esu Odrvs.,

Lssile le 6r«,nä et Oröfoire Is ürsnil, (I^iturfis ges prösäNLtities)

en U8äfe 6sns 1' Lgliss freoqus eiNdoliqus «risnts,Is. 1r»,ckuelion

fräv^äiss pur Is ?. Ovrille O'/iaw», SevroutK - ?sri8, Oourv—

?ieaick. 1904. X :w« p. 18. Kl 1.60.

l.iibevk, Or, Xonrsll, ^gonisknlt ung VKristentum auk Klslt», Line

LeleucKtuuf moäerner Ue8eKi«Kt8däuinei8terei. ?ulää, Aktien-

SrneKerei. 1904. 138 L. 8. U 2.—.

KsrKoviv, IV 6i«v«.nni, Uns, reeeosione sen?», preeeöenti ed un po'

xiü <ii luve. 2!ofrs.bik, 8eK«I«, 1904. 212 p. 8.

Mausdach, Dr. Joseph, Weltgrund und Menschheitsziel. (Apologetische

Tagessragen, 4. Heft), M. Gladbach, Zentralstelle d. Volksvereins

f. d. kath. Deutschland, 1904. 56 S. 3. Kl 0.6«.

Merklc, Dr. Sebastian, Resorniationsgeschichtliche Streitfragen. Ein Wort

zur Verständigung aus Anlaß des Prozesses Berlichingen. München,

Kirchheim. 1904. 76 S. gr. 8. öl 1.2«.

Meffcrt, Dr. Franz. Die geschichtliche Existenz Christi. I. u. 2. Aufl.

(Apologetische Tagesfragen, 3. Heft,) M. Gladbach, Zentralstelle des

Volksvereins f. d. lath. Deutschland. 1904. 96 S. 8. 1« 1.20.

Meyer, Theodor, 8 5., Die christlich-ethischen Sozialprinzipien und die

Arbeiterfrage. 4. Aufl (In: Die soziale Frage, beleuchtet durch die

Stimmen aus Maria Laach, Heft 1). Freiburg, Herder, 1904. VIII

142 S. kl. 8. Kl 1.3«.

Missionen, die katholischen. XXXI. Jahrg. Freiburg, Herder, 1902—03.

Pr. jährl. «4.-, mit Porto KI 4.6«,

»ovvnegisni, ?etni8 0. KI,, ^nrispruöentis, eoeleNkstiog, sck «8um et

eommockiMtem ntriusque eleri. ?onm8 l. Hus,rs,eeKi, Loll. 3.

Bonaventuras (?riburfi, Ueräer), 1904. VII 767 p. fr. 8

Muff. Cölestin 0. 8. S.. Zu Gott, mein Kind! Gebete u. Unter-

Weisungen f, Schulkinder. Einsiedeln, Benziger, 1904. 192 S. 32.

geb. KI 0.5«.

Müllendorff, Julius, Das Leben Maria, in Betrachtungen nach den

Evangelien. Innsbruck, Rauch, 1904. IV 236 S. kl. 8. X 1.8«

- KI 1.80.
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